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5

KW)Cr: 9lt^anofiu§ Ä., würbe am 2. gjlai 1602 ju ©eifa im (£ifenacb/=

fd^en geboren. Stuf bem $efuitengtymnafhtm 311 $utba erlogen, trat er 1618

3U *Paberborn in bie ©efellfdjaft $efu. 9JÜt SBegeifterung gab er jidj bort miffen=

fctjaftlictjen ©tubien t)in unb atte§ 30g ben lebhaften ©eift be§ Jünglings in

gleicher ©tärfe an; ftaffifdje unb orientalifdje ©pradjen, s33catr)ematit unb 5ßt)t)fif.

3cact)
s#uft)ebung bee ^ßaberborner £)rben§t)aufe§ lebte er in ben 3>efuitennieber=

taffungen in fünfter unb $öln , in Äoblenä unb 2ttainä , tljeilweife al§ Setjrer

ttjätig. SDiefer ©cfyulunterricljt fcfjeint übrigeng jtemtidj ba§ einzige 2lmt gewefen

3U fein, ju bem ttjn fein Orben je üermenbet Ijat.
sI)Jan t)at if)m geftattet fein

Seben auäfdjliefjlidj miffenfdjaftlidjen ©tubien ^u wibmen — bie 33ermutb,ung

liegt natje, bafj er für ungeeignet $u praftifetjer £t)ätigf:eit galt, ©egen 1630

erhielt er eine ^rofeffur in Söür^burg unb l)iex War e§, Wo 1631 fein, foüiet

fid) fetjen läfjt , erfte§ 3Ber! , bie „Ars magnesia" betitelte ©djrift über $Jtag=

netimu§ erfdjien. Slber ber 30jä^rige Ärieg lief} itjn feine SBürjburger ^Dcufje

nidjt lange genießen; nodj in bemfelben ^aljre flot) er beim ^erannaljen ber

©ctjmeben unb 1633 30g er e§ bor, S)eutfdjlanb gan^ ben Otücfen <ju teuren unb

fiel) in bie ^efuitennieberlaffung ju Stoignon aurücfpjietjen. 2)iefer 2lufentt)alt

in Slbignon würbe für Ä. bon befonberer 3Bid)tigfeit. ©ctjon in ©peier war
it)m ein SSuct) über einen ber römifdjen Dbeti§fen in bie .Ipänbe gefallen unb

Ijatte it)n beranlafjt fiel) mit 2legt)pten ju befetjäftigen ,
fefet in granfreict) lam

er mit ©etetjrten in *8erül)rung, bie ein gteidjeg ^ntereffe Regten, in§befonbere

mit s$eireäciu3. 9coct) in fpäteren Sauren fpridjt ®. babou, wie tt)n biefer er=

muntert tjabe, in feinen ägrjptifdjen ©tubien fortzufahren, unb gewifj wirb ^3eire§=

ciu§ an bem jüngeren für 2legl)pten begeifterten Planne SlnttjeU genommen £)aben.

216er an eine enge ^reunbfdjaft jwifdjen beiben üermag idj nidjt ju glauben.

S)enn unfer ^efuitenpater Ijatte bei aller ©eletjrfamfeit boct) nur wenig gemein

mit ben grofjen ^l)ilotogen be§ bamaligeu fyraufreirf). ©cljon bamalS arbeitete

$. an einem „Oedipus" betitelten äöerle, ba§ bie angebliche getjeime s^rtefterwei§=

fjett ber 2legrwter au§ ben <g>ierogtt)pl)en mteberfinben follte — ^>eireeciu§ unb

©atmafiu§ al§ ectjte üßljitologen Ijatten fiel) nähere realere $\eU gefteeft. ©ie

wollten bie ©praetje ber 2legt)pter fennen lernen , au§ ber einzigen Quelle , bie

bamalS 3U ©e6ote ftanb, auö bem Äoptifctjen, bem ^owm ber ägtjptifctjen

(itjviften. 3u biefem gwecte Ijatte fic£) ^eueääu§ foptifdje ^anbfcfjviften ju ber=

fdjaffen gewußt unb t)atte fie jutn ©tubium an ©atmafiu» unb ©amuet ^etit

gegeben, aber iljre Arbeit mu^te notl)weubig ©tüclmerE bleiben, fo lange ifjnen

ba% wicljtigfte Jpülf§mittet un^ugänglicl) blieb , welc^eä erjfürte. S)ie§ war ba§

umfangreielje foptifct)=arabifct)e ©toffar, bag ber Dteifenbe tyidxo betta 95aEte nacl)

Äom gebracht Ijatte. (Sine 3lu§gabe beffetben , bie bie Congregatio de propa-

«ügein. beutle Siofli:aJ)I)ie. XVI. 1



2 Äirc^et.

ganda fide unternommen rjatte, mar gefdjeitert, nun oerfucfjte ^eire§ciu§ e§ jum
©tubium für ©afmafiue ju erhalten, ©eine Sitte mürbe nicfjt gemährt, ^ietto

belfa Satte münzte , menn trgenb möglid)
,

jebe Serfenbung be§ mertfjöolfen

9Jtanufaipte§ ju Dermeiben. @§ traf ficfj 3ufätlig , bafj $. bamat§ gerabe in

9tom mar; er fjatte einen 9tuf nadj SBien errjatten unb reifte 1635 über Italien

bortfjin. Um nun bod) in irgenb einer SBeife jene§ mistige ©toffar äugänglicf)

3u machen, bat ^3eire§ciu§ feinen Sefitjer, $. mit ber ^ubtifation ju betrauen.

2)eHa Saöe ging barauf ein , ein ©önner ßircfjer'§ , ber Garbinal Sarberini,

berfcfjaffte biefem bie 9Kögtid)feit in 9tom ju bleiben — er tourbe Sefjrer ber

9ftatf)ematif am Collegium Romanuni — unb e§ fiel bie fdjöne Sirbett , bie ein

©atmaftus ficfj gemünfcfjt t»atte , in bie <§änbe Äircfjer'S. S)a§ etma fdjeint ber

roirfticfje Hergang ber Stngetegenfjeit gemefen 3U fein ; e§ mar lebigtidj ein 9cotfj=

befjelf , bafj $• jur Seröffeniücfjung bes ©toffar'S geroäfjtt mürbe — er fetbft

[teilt e§ atterbingg anber§ bar. 2öoUen mir irjm glauben (mie e§ mit feiner

©laubmürbigfeit ftefjt, mirb fict) freilief) balb geigen !), fo märe er fdjon in 2tüig=

non dou ^ßeiregeius bringenb gebeten morben, bod) bie Verausgabe be§ ©loffar^

3U übernehmen. @r blatte ficfj baju bereit ftnben taffen, unb al§ bie ftacfjricfjt

öon biefem Sorfjaben $ircfjer'§ unb feinen anberen ägtjptifctjen ©tubien naef)

9tom gelangt, fjätten ifjn bann Urban YIII. unb ßarbinal Sarberini ju fidj be=

rufen. ^n größter ©pannung Ratten nun alle ©etefjrten gerjarrt, roelcfje Söunber

er au§ ben £>ieroglt)prjen unb ber foptifcfjen ©pradje an ba§ ßidjt bringen mürbe,

freilief) r)ätte e§ audj nidjt an Kleibern gefefjtt , bie itjm mit ifjren 3tDeifeIn bie

größten ©djroierigfeiten bereitet Ratten, ©cfjon im nädjften 3>afjre fonnte $.

auf Sarberini'ä Soften all ein ©peeimen feiner ©tubien ben „Prodromus Cop-

tus" fjerauägeben. S)a§ micfjtigfte unb befte , mal bie§ Sudj enthält , ift bie

erfte furje ©fijje einer foptifcfjen ©pracfjtefjre , eine Umarbeitung äfjnticfjer ara=

bifcfjer ©cfjriften. Sefto mertfjtofer ift ber 9teft be§ 33ud)e§. 3um gtofjen Ifjeif

enthält es meit Ijergetjolte ^fjantafien unb felbft bie Seroeife, bie er für an ficrj

ganj richtige ©ätje beibringt, finb berart, bafj iie bie 3roeU e* an oer 9ttcf)tigfeit

feiner frorfefjungen nur öerftärfen mußten. Surfen mir inbefj feinen Serfidjerungen

©lauben fdjenfen, fo fjätte ber Prodromus begeifterte Stufnafjtne gefunben unb

öon aßen ©eiten fei er ermahnt morben, in bem begonnenen SBerfe fortzufahren.

Xrotj biefer allgemeinen SBünfdje öer^ögerte fid) aber bie Seröffentticfjung bei?

©loffar'S felbft nod) um üoCe fieben ^atjre. Xf)eil§ trat ein längerer Slufentfjalt

Äircf)er'§ in 9Jlatta unb ©icilien ftörenb bajmifdjen , tt)eits fehlten biefeS ^JJlat

bie gonb§ jum Srucf — faft mödjte man glauben, ba§ auetj 33arberini bie

5tic§tigfeit ber ßirdjer'fcfjen ©elefjrfamfeit p burcfjfcfjauen anfing. 6rft all Äaifer

^erbinanb III. einen 2f)eil ber Soften beefte, fonnte ba§ lang öerfprocfjene Sßerf

1643 erfcfjeinen. Siefe „Lingua aegyptiaca restituta" ift ba$ einjige Sud)
Ätrcr)er% ba§ noefj fjeute benufet mirb ; e§ ift für bie ägrjptifdje ©pradjforfcfjung

unentbefjrlicf) , freilief) nicfjt meil, fonbern tro^bem Ä. e§ t)erau§gegeben f)at.

9tatürlid) barf man bie jafjtlofen ^rrtbümer, bie e§ entfjält, ^. nicfjt 3U fjoefj

anrecfjnen; feine Stufgabe mar nicfjt teicfjt unb er t}atte feinertei Vorarbeiten.

^Jlancfje ©djnitjer finb freitief) faum gtaubtid) , fjält er boef) 3. SB. rouog unb
zoLicioiov aüen (Srnftes für arabifcfje äßorte! ©cfjtimm ift aber bie Sieberlicf)=

feit, mit ber er arbeitete. 6inen großen 2fjeit ber ©toffen fjat er au§ ^tücfjtig=

feit unricfjtig abgebrueft unb baburd) ^rrttjümer in bie foptifcfje 2ejifograpf)ie

gebracfjt, bie teiber nod) fjeute ficr) füfjfbar madjen. Unb ein anbere§ mirb immer
unoerjeitjticfj bleiben. 2Ba§ tfjn ju ben Üreften be§ ägrjptifcfjen Sfltertfjum§ 'fjin=

30g, mar fein ©laube an eine gefjeimnifjbotfe 2öei§f)eit, bie in ben ^ierogttjpfjen

niebergetegt fein fotlte. ^n einem bunfeln richtigen ©efüfjl fjatte er öom Äop=

tifcfjen öütfe 3ur Srftärung ber 6ierogtrjpf)en ermartet unb taut öerfünbet, mie
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biet feine Verausgabe jenes ©toffar'S jur Aufflärung ber ägtiptifc&en ®et}eimniffe

beitragen würbe. AIS er nun jefct bieS bielgepriefene ©toffar näljer fennen

lernte, mufjte eS iEjm balb Hat werben, bafj für feine Art ber §ierogtt)pr)en=

forfdmngen faum etwas barauS ju lernen war. (Sin wirftidjer ©elerjrter Ejätte

bieS offen eingeftanben unb fidj an bem bieten SöertlWollen, WaS bie #anbfdjtift

enthält, für bie @nttäufd)ung fdjabloS gehalten — $. tjat bieS nie öermotfjt.

<5r ftaffirt feine ©Triften mit foptifcfjen Srocfen auS, um bod) ben ©djein auf=

tectjt äu ermatten, als tjülfe irjm biefe (Spraye bei ber (Srftärung ber ägbptifctjen

©eljeimniffe, ja er gef)t fogar nocrj weiter. Um ben Sefern ber „Lingua aegyp-

tiaca restituta" bocf) etwaS bieten 3U fönnen, waS feinen SSerfpredgungen ent=

fpridjt, greift er 31t plfägungen. ©0 fctjiebt er amifcrjen bie Eoptifcljen £t)ier=

namen ein felbfterfunbeneS 2Bort mends „33ocE" ein, um barauS bann ben

Flamen ber Stabt 9ftenbeS 3U erklären. ©0 gibt er fogar eine ausführliche ßifte

bon foptifcfjen Söerfen, bie für) in $airo befinben fotlen unb bie wunberbarer

SBeife alle bie Religion, bie ©efcfjici)te unb bie Aftronomie beS alten AegtjptenS

berjanbeln; ftirntoS lügt er, biefeS 23craeid)nif5 fei it)m Don bem injWifdgen ber=

ftorbenen ^eireSciuS mitgeteilt worben! UebrigenS ift biefe teuere ftälfctjung

fo plump , bafi fie aud) Äirdtjer'S geitgenoffen fctjWerlid) getäufcfjt Ejaben wirb.

SBoltenbS nur als Suriofa Ijaben Äirc^er-'S anbere ©Triften über Aegüpten

^ntereffe, non welken r)ier nur ber „Oeclipus Aegyptiacus" genannt fei, ben er

fdjon in Aöignon begonnen tjatte , ber aber erft 1655 unb jWar wieberum auf

faifertitfje Soften erfctjien. 2)ie XoMjeit feiner Deutungen Wirtt um fo wiber=

lieber, als fie im arroganteften £one üorgetragen Wirb. AIS eine ^robe ber

S)inge, bie er in ben ,£>teroglt)pl)en fanb, fei bie Ueberfe^ung angeführt, bie er

ben 13 3eid)en Kasrs Tmitians (Caesar Domitianus) angebeitjen läfet: „2>ie

Woljlttjätige geugungSfraf t , bie über baS Obere unb Untere rjeufögt, bermeljrt

baS guftrömen ber rjeiligen $euä)tigfeit , bie bon oben fjerabfommt. ©aturn,

ber bie pdjtige geil orbnet, ber Wof)ttf)ätige ©ott, förbert bie ftrucfjtbarfeit ber

Aecfer unb rjat 9Jlacf)t über bie feuchte ftatur." £>iefe Sßerfefjrtljeiten brauten

it)n natürlid) bei ben (Merjrten balb um jebeS Anfelp. ©0 ferste irjm ber

berliner Orientalift AnbreaS Füller einen Bettel, auf ben er unfinnige geilen

gefctjrieben Ijatte, mit ber anfrage, ob bieS nicljt etwa ^)ierogtr;pr)en feien. Unb

&. bejahte eS unb fcfjitfte umgeljenb eine Ueberfe^ung berfelben jurüdE. hingegen

baS größere ^ublifum täufcrjtc $. bod) burd) bie ©icrjerljeit feines Auftretens

unb burclj bie Unermüblidjfeit feiner föeclame. Auf gernerfteljenbe Wirfte eS

bodj, bafj er in jeber feiner SSorreben bon ber SSeWunberung berichtete, bie feine

Arbeiten bei ben ©eleljrten fänben; benen imponirten boc£» bie 5Du^enbe bon

©ebidjten in möglid)ft barbaviferjen ©pradjen, bie er bor bem CebipuS abbruefen

läfjt unb in benen Aetfjiopen, Gopten, ©ijrcr, Araber, Armenier, (SEnnefen ben

33eifaH bezeugen, ben Äirdjer'S SBerle in Afien unb Afrifa finben. SDßie gut biefe

Mteldjen wirften, fietjt man fdjon auS bem äußren ©rfolg feiner äBerfe;

Wäfjrenb bie orientaliftifdt)en SGßerfe ernfteter ©eleljrten beS 17. ^atjrtmnbertS un=

gebrueft blieben, erfci)ienen ßirctjer'S Folianten in glänjenbfter AuSftattung auf

faiferliclje Soften, fie erlebten mehrere Auflagen, ja eS lofmte fogar fie nadt)=

jubrutfen. 3dj bin auf biefe Arbeiten Äirdjer'S näljer eingegangen, weil mir

baran lag, itm als ben ßtmrlatan äu aeigen, ber er war. ©r befaß eine öiel=

feitige Silbung unb großen ©ifer, aber nur oberflächliche Äenntniffe unb feine

3bee bon ^Jletljobe; er War ein fleißiger Arbeiter, aber if)m feljlte £reue unb

©rünblid)leit. ©r war fein gorfeljer, bem eS genügt, wenn bie wenigen ©adj=

berftänbigen feine Arbeiten lennen; WaS feine '•Jlatur brauste, war bie leere $8e=

Wuuberung ber fogenannten „weiteren Greife" unb um bie nidjt eiujubüBen, er=

laubt er fiel) felbft $älfcl)ungen.
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Selber ift ein ät)ntid)ei tlrtfjeil aud) über bie aat)lreid)en anbeten SQßerfe ju

f äffen , bie er faft attjär)rlic^ öeroffentlidjte. Aufjer ©efdjidjten ber ©ünbflutt)

unb ber ©pracf)Derroirrung , einem Seben bei rjeitigen @uftad)iui , einer £opo=

grabble öon Valium, aujjer 33üd)ern über ßt)ina, über ben ©eljeimfinn bei 33ibet=

tejtei, über arabifdje *ßt)ilofopl)en , übet eine Uniberfaffrfjrift u. a. m., tjat er

nod) eine ftattlid)e 9fteÜ)e bon S5änben naturmiffenfd)aftlid)en ^nljalti gefdjrieben.

Unb untet äff biefen Folianten unb Cuartanten übet Optit unb AfuftiE, übet

9Jtatt)ematif , übet ^agnetiitnui , übet .Ipimmet, (Erbe unb llnterroelt, über bie

5l)eft unb über SBunberäeidjen ift nad) fadjfunbigem Urtfjeit aud) nidjt einer, ber

eine mhitidje #örberung ber Sötffenfd)aft enthielte- Audj in ifjnen bet)anbett er

mit SSorliebe ©eljeimnifibotlei unb ^b,antaftifd)ei , 3a^ entr, *)fnf uno äfjntidjei,

aud) in iljnen praljlt er mit rounberbaren (Sntbcdungen unb (Srfinbungen, bie et

gemacht p tjaben behauptet. SGßifl et bodj fogat ein $nftrument befitjen, bai

nictjt nur aftronomifdje Probleme föft, fonbern aud) mebicinifcfje unb fabbalifiifdje

fragen beantmortet ! SHejenigen ^nfttumente, bie et mir! fid) erfunben t)at, jtnb

meift ganj unbebeutenb; bai intereffantefte bürfte nod) bie laterna magica fein,

roenn anberi biefe rokfüdj ,Ritdjet'§ (Jigenttjum ift. S)oppeft merfmürbig mufj

ei bei einem folgen 9ftanne erfdjeinen , baB er ftdj in einem fünfte bod) bet

SJlefjtjafjf feinet 3 eitgenoffen übettegen geigt- @t, ber fetbft an Aftrotogie unb
$abata gfaubt, fief)t bie 9lid)tigfeit ber Aldjpmie ein. 3n bemfetben Sudie, in

bem er bon Briefen unb 2)radjen Ijanbelt unb öon ber Sßieberbetebung einer ju

Afd)e gebrannten ^f/Iange, im „Mundus subterraneus", greift et bie Atd)t)tniften

auf bai fjeftigfte an. Aber mag roilt biefet eine gefunbe 3ug fagen neben ber

§ütte ber j?ird)er'fdjen Söerf etjrtrjeit ?

©ein geben berflofj in ungeprüfter ÜJtufje, fetbft feine £et)rtt)ätigfeit butfte

et halb niebetfegen. 2>ie festen biet ^af)t3ef)nte bü gu feinem am 28. 9tobbr.

1680 erfolgten Xobe tebte et nut feinen ©tubien unb ben ©ammlungen, bie et

für baZ Collegium Romanuni fdjuf. S)enn biefe le&teren finb im Söefenttidjen

fein 2Betf, unb menn mit an ben litterarifdjen ^robuften AHrdjcr'i wenig \u loben

finben, an biefer £)interlaffenfd)aft bei eifrigen 9Jiannei fönnen mir uni mit

gutem ©ennffen freuen. ü£)ai „Museum Kircherianum"" mirb feinen tarnen uid)t

untergeben (äffen.

2}gt. bie Autobiographie £ird)et'i im Anfange jum Fasciculus Episto-

larum Ath. Kirchen bon Ambr. Sangenmantet. Augsburg 1684. — SBerner,

©efdjidjte ber fatf). Geologie, ©. 68. — ^pefdjet, ©efd). ber Gürbfunbe s. h. v.

— ßarui, <Sefd)id)te ber Zoologie, ©. 317. — lieber Äirdjer'i 9Jlufeum f.

Civiltä cattolica 1879. See. 10. vol. 12, p. 740. ßrman.
Ätrdjcr: 6rnft 2Bilt)eIm ©ottlieb $. , 23udjbtuder gu Sraunfdjmcig

unb ©oitar. $m S- 1628 mar bie ättefte burd) ^ol}anne§ S5ogt (beffen Snfigne

bom S- 1607 bei ©rotefenb, Zal VI) 1604 gu ©o§lar eingerichtete 5Bud)brucferei

an 3Inbrea§ Wunder, ©ol)n bei 6erid)t§öogt§ unb gleichnamigen ^ßuctjbruder» ju

95raunfd)meig (üerfdjiebener Abtunft ift Ä'atl S)undet, 23ud)b,änMer gu ißerlin,

33b. V, 467 ff.) übergegangen, metd)er bie £od)ter bei elfteren getjeiratrjet tjatte

unb ifjm folgten feine ßrben bi§ jum 14. ^uli 1783, roo grieberife ^atljarina

2Bitl)etmine S)unrfer bem SBudjbruder S. 2B. ®. $. §anb unb ©efdjäft übertief3.

Siefer, geb. ben 25. ©eptember 1758 $u ©ernrobe im Anljalt = Sernburgifdjen

at§ ber ©ot)n einei ßantori unb mit fef)r guten Sd^ulfenntniffen aulgerüftet,

!tjob nid)t nur burd) feine 2t)ätigfeit unb Umfidjt bie unter feinen SBorgängern

ftarf in SBerfaE geratene Sunrfer'fdje S)ruderei
, fonbern legte aud) 1787 )u

Simbed eine Filiale an. Allein nod) in bemfelben Sa^re (8. ^oöember 17s; i

30g er auf ben bringenben SBunfd) bei ©djulratfji Soo<i)- Aj>einr. dampe ju

Sraunfdjmeig (33b. III, 735—36), meldjer mit feiner 1787 evfauften ©d)iit=



budjtjanbtung eine 33ud)bruderei berbinben rooEte, nad) Sßraunfdjroeig , richtete

fjiet bie neue ©d)ulbud)ljanblung§=3)ruderei ein unb ftanb berfelben aU Dirigent

bi% 3um $. 1790 bor. %n biefem %at)u nafjm er iuefelbe für eigene Slecfjnung

in Sßactjt unb ben 8. ftobember 1794 faufte er fie in ber Slbfidjt an, fie mit

feiner ©oälar'fdjen SDruderei ju bereinigen, tiefer s$lan würbe jebod) burd) ben

^jerjog bon SBraunfdnuetg bereitelt, ber e§ Gambe fetjr ungnäbig aufnahm, bafe

ein ©efdjäft, bem er fo Diel 33orfd)ub gettjan, burd) ben SJerfauf an K. aufeer

2anbe§ gefd)idt roerben follte unb ßamb'e bermodjte nun ben erfteren, bie 3)ruderei

in Jöraunfdjmcig ju betaffen. $. feCbft ötieb jebod) nod) in Sraunfdjroctg, bis bie

(Srünbung ber ßulemann'fdjen 5Drutferei in Königslutter, bon metdjer er eine

©djmäterung feiner arbeiten für bie ©djulbudjfjanblung fürdjtcte, foroie bie

Uebernat)ine ber letjteren bon ©eiten be§ a3ud)t)änbterS 5r i ebrid) 3}iemeg ifjix trotj

ber gnäbigften 2lnerbietungen be§ ,£)er<$og§ beftimmten, 1799 feine S)ruderei an

Sßieroeg ju betfaufen unb in ber äöodje bor ^fingften beffelbcn $al)reS roieber

nad) ©o»tar aurüdjufeljren. $n 33raunfd)meig fjatte aud) eine anbere 33ud)bruderei

unter feiner fpecietten Seitung geftanben, wofür ib.ni ein järjrlid)e§ ^ijum bon

400 Jätern jugeftdjert mar. @§ mar bieg eine bon bem 9Jtarquiä be sJJtaifon=

fort mit Unterftütjung beä Jper^ogg Karl 2£ilt)elm gferbinanb gegrünbete „#ran=

^öfifdje 5ßud)brucferei", beren 3^ed mar, ber franjöfifdjen Ütebolution ent=

gegen ju arbeiten unb bie ©adje ber Smigrirten ju förbern. 2113 aber K. nad)

(SoSlar 30g ,
ging biefetbe burd) mehrere «Ipänbe unb mürbe pleijt 1827 (Sigen=

ttjutu bon <$r. S3iemeg unb Sfofjann ^jeinrid) 9Jterjer in SSraunfdjmeig. ^n
<So§tar tjatte K. fd)on früher bie it)tn bon biefer ©tabt erteilte Gonceffion jur

Anlegung einer ©bielfartenfabrif benutjt, meiere er nun feinem Sruber Konrab,

ber atS ^nrjaber ber ^filiate ju Gütmbed bort fein 2Iuäfommen nidjt merjr finben

tonnte, überliefe. SDie ifrjm bom ©o§lar'fd)en ütatrje gleichfalls erteilte Gon=

ceffion jum ^Betriebe einer ©djriftgiefeerei trat er jebodj an ben nadjmalS be=

rühmten ©tempelfdjneiber SBalbaum ab, ber inbefe fd)on nad) fed)§ ^a^ren

feinen SBofjnfitj nad) Söeimar beilegte. S)afür bergröfeerte unb ermeiterte K.

feine ©ruderei unb berfdjaffte berfelben einen bebeutenben 9tuf nidjt nur burd)

bie bei ifjm gebrudten 33üd)er, fonbern aud) burd) feine eigene 1793 erfdjienene

„Slnmeifung in ber 93ud)bruderfun[t, jum Unterrid)t für ©rüder unb Setjrlinge",

aud) grünbete er ba§ ©oStar'fdje Sßodjenblatt , legte eine 93eilag§bud)b,anblung

an , bie jebod) balb mieber einging unb beforgte bie Verausgabe ber s3Jlonat§=

fdjrift „2)er Bergmann mit ber 3it§er". $m $. 1820 nafjm er feinen ©oljn

^ol). gfriebt. ©ottfr. St., geb. p 93raunfd)roeig ben 29. $uli 1794, ben er

felbft in ber 23ud)bruderfunft unterrichtet unb ber mehrere Sfaljre Ijinburd) in ben

bebeutenbften Dfficinen be§ 3lu§lanbe§ fid) meiter au§gebilbet Ijatte, als 6om=
pagnon an unb bebiente fid) beStjalb feitbem ber girma „Kird)er & ©o^n."

$m S- 1824 überliefe er bem letjteren gegen 3u Ja9e
"^exn Söoljitung unb ^Be=

föftigung ba§ ganje @efd)äft ju alleiniger 2)i§bofüion unb referbirte fid) blo§,

aufeer feiner bom Könige bon ^reufeen iljm, al§ ©o§larfd)em 9latr)§bud)bruder,

beroiEigten ^ßenfion, nod) bie 9iebaction unb ben Sßerlag bei 2Bod)enbtatte§, ba%

ir)m ber ©ot)n unentgelttid) bruden mufete. ©eroob.nt jebod) an gröfeere 2;t)ätig=

feit, berfud)te er fid) nun aud) in ber Kunft beä ©teinbrudS, erbaute fid) eine

treffe unb erlangte bon ©eiten ber föniglid)en S5ergb,aubtmannfd)aft 3U 6lau§=

trjal bie (Eonceffion äur Anlegung einer ©teinbruderei in (£tau§tb,al unter ber

$irma „6. SGß. ©. Kirdjer & 3B. ©djöpf", bie inbefe megen balb barauf ent=

ftanbener 9Jtifet)eIligfeiten mit bem lederen, feinem ©dtttuegevf ob,ne , feine grofee

9lu§bel)nung gemann. ^ol). fix. ©ottfr. K. aber ermeiterte unb berbefferte bie

bäterlidje Sud)bruderei auf§ 9teue unb belebte il)ren ©efd)äftögang burd) Aperbei=

3ief)ung auemärtiger arbeiten. 21(3 aber fein ©djmiegerbater , ber ^udjfjänbter
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%. S>. ©erftenberg %u ,!piibe§fjeim , ihn aufforberte , bie bon if)m gepad^tetc

3Baifenhauä » 33udjbrucierei auf feine Soften neu etnpridjten unb bann beren

üDirection 3U übernehmen, belaufte er mit gufiimmung feines 33ater§ ben 20. ^uti

1827 bie 33udjbruct'erei ju ©oSlar an ben au§ ütömrn'tb gebürtigen SSudjbrucfer

SBoIrab $biübP Srücfner. 2)er ältere Ä. ftarb erft ben 22. 2luguft 1830 au

©o§Iar, ber jüngere bagegen betrieb bie 2)rucferei ju $itbe§heim nodj im 3- 1840

mit Umfielt unb Stjätigfeit.

©rotefenb , ©efd). b. 33uct)brucfereien in ^annober unb iBraunfdjweig,

351. 27—28, 51. % Srantf.

tiv^cr: Heinrich Ä.
f
Sefuit. <£r mürbe am 23. Sluguft 1608 ju fteufj

im Äötmfdjen geboren, trat mit 21 fahren in bie ©efettfd}aft 3efu, lehrte in

berfdjiebenen Kollegien bie Humaniora unb bie ^ßtjitofcprjie, tourbe 1648 für bie

9JHffion in Sfnbien beftimmt unb reifte nach Spanien, mo er bereite im 33cgriffe

mar, fiä) einjufcfjiffen , al§ unbermutfjete ^pinberniffe bajWifcfjen traten. 9tun

tourbe er ju ©t. ©ebaftian jtoei 3at)re at§ ßeljrer ber Sttjetorif, bann einige

3eit at§ franjöfifcher ^rebiger ju $öln, 1652 al§ 33orfteher be§ Soüegium§ ju

©t. ©oar, enblid) at§ ©efanbtfct)aft§brebiger in Äobenrjagen bertoenbet. 9U§ er

jebodj burd) feinen „
s]lorbftern" bie norbiferjen 33ölfer einlub, jur fatt)olifd)en

ßirdje aurüdEjufetjren, würbe er 1673 au§ S)änemarf au§getoiefen unb fetjrte nach,

ßöln äurücf, wo er nach, langer Äranfrjeit am 29. Januar 1676 ftarb. dr

fdjrieb : „Luscinia concionum", 1647 ;
„Pretiosum a vili seu exterminatio doc-

trinae Luthericae contra Ursinum sectarium'S 1665; ,,Prophetia apocalyptica

S. Joannis aecurate, breviter et clare explanata", 1676 in 4° (2 fteine 33änbe)

;

„Rorbftern, ftütjrer aur ©etig!eit, b. i. grünbtidjer Unterricht in ©laubenSfadjen",

Slmfterb. 1674, Äötn 1680, 1716, 1735, ©tetjer 1735, SBien 1753. $a§
SBerldjen würbe Dom 23erfaffer auefj in§ 2ateintfdt)e überfeijt unter bem Sitet:

,,Libellus ostendens populis septentrienalibus fidem in qua oporteat salvos fieri",

Colon. 1673.

35gl. 25 e 33acfer, Biblioth. des ecrivains de la Comp, de Je"s. V, 368 s.

Söerner, ©efdj. b. apolog. u. bolem. ßit. IV, 329. Rächer u. föotermunb,

gortf. baju. pürier, Nomencl. lit. II, 134. Le Long, Biblioth. sacra

(Par. 1723), 813. ©tanonif.
^treder: ^otjann Ä. lieber bie 2eben§gefd)id)te biefe» bem 17. 3at)r=

tjunbert angerjörigen 9Jtanne§ liegen feine au§reid)enben SDaten bor; Weber ba§

©eburt§jat)r nodj ba§ SobeSjacjr beffetben ift befannt. 6r war au§ Tübingen

gebürtig unb legte feine ©tubien an ber Uniberfität bafelbft mit ßrfolg aurücf;

er fdjeint einige 3 eü <&% lutrjerifcfjer 5ßrebiger in 2Mrttemberg bebienftet gewefen

3U fein, trat aber 1638 jur tatrjotifdjen Äirdje über, begab fid) nad) Defterreid)

unb lieft ju SBien eine fctjriitüctje Darlegung be§ bon it)m getanen ©ctjütteg

erfdjeinen: „M. Joannis Kircheri Aetiologia, in qua migrationis suae ex Lu-

therana Synagoga in Ecclesiam veras et solidas rationes succinete exponit et

perspicue, doctisque omnibus . . . pie, aecurate et modeste considerandas pro-

ponit autor
u

(1640). 5Da§ 23udj ift bem ©raner ©rjbifdjofe unb ^rima§ öon

Ungarn, ßmerid) Sofi, gemibmet, burd) beffen ©önnerfdjaft i^m in Ungarn eine

nietjt näb^er bezeichnete 2eben§fteüung at§ ©eiftlicher ober al§ afabemifefier Scljrer

jugewenbet Würbe. @r foft wenige ^abre nad) feiner donöerfion au§ bem Sehen

gefchieben fein. 5Da§ 5ln§füt)rlid)fte über it)n finbet fidj bei 9täB, ®ie Sonöertiten

feit ber Reformation nact) ihrem Sehen unb auä ihren ©djriften bargeftellt

(greiburg 1860 ff.), 33b. V ©. 546—94, wofetbft eine bollftänbige Ueberfehung

feiner (5ontierfion§fch,rift mitgeteilt fidj finbet, fammt eingaben über ©egen=

fdjriften bon °$. ®. S)orfd)aeu§, ©djragmüller unb datoöiuö, fowie über ben hon

bem Sittinger ^rofeffor $. Söagncrecf abgefaßten 5tnti=2)orfd)aeu§ (1653).
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33gl. aucr) L. M. Fischlini Supplementa ad memoriam theologorum

Wirtembergensium
, p. 176; bie bafelbft befinbticrjen biograptjifctjen Dtotijen

über $. toieber abgebrudt bei föäfj ©. 594. Söerner.

$trd)er: $onrab $., geb. in9Iug§burg im Slnfang be§ 17. $af)rt)unbertä,

^Srebiger erft ju 2)onauröörtf) , fpäter ju ^ajtrjaufen. (2öiner , -gmnbbucf) ber

tr)eologifcf)en Sitteratur, 3. 5lufl. , 33b. II, 1840, ©. 613.) ©ein £auptn>er£

:

„Concordantiae V. T. graecae Ebraeis vocibus respondentes nokv/Qjprot^,

granffurt 1607, 4°. II Partes (f. ben bollftänbigen Xitel bei 23tnbfe"il, Con-

cordantiarum Homericarum specimen, $atte 1867 prolegg.
, p. LIII sq.), ein

äBert fiebenjätjriger mütjfamer Arbeit. (£§ finb barin bie tjebräifcrjen Söorte be§

Sllten £eftament§ nacr) ber alprjabetifcrjen fjfleitjenfolgc georbnet nnb bei einem

jeben bie perfdjtebenen griectjifdjen SluSbrüde beigefügt, roelcfje bemfelben in ber

lleberfetmng ber LXX entsprechen nnb ätoax fo, bafj jebeämal bie ©teile ber

LXX au§gefd)rieben i(t, in toetcrjer ber betreffenbe Sluäbrud borfommt. 21m

©crjluffe be§ (Sanken ftet)t ein atpr)abetifctje§ griecrjifdjeä Jftegifter, roetcfjel bei

jebem SBorte junädjft auf bie ©teilen (jurüdroeift , an roeldjen eä in ber 6on=
corbanj ju finben ift unb fobann bie parallelen au§ ben Slpofrppfjen be§ Sitten

S£eftament§ beifügt (bgt. bie auSfüljrlidje 23efd)reibung ber @inrict)tung bei 33inb=

feil a. a. £). p. LIV—LVIII). 9Jtan gewann auf biefe SBetfe einen ferjr guten

lleberblic! über bie berfdjiebenen ©inneäauffaffungen , toeldje ein jebe§ 2£ort bei

ben grtectjifctjen Ueberfefeern gefunben t)atte. SDodj tjafteten bem Söerfe noct) ge=

roiffe Mängel an, roelcrje fdjon bamal§ ber 9tacr)folger $irdj)er'§ auf biefem mürje*

Pollen Sßfabe 2lbrafjam ü£romm (f. b. 2trt.) gut batjin formulirt r)at , bafj e§

einmal nidjt paffenb fei bie 3lrti!el einer griedjifcrjen (joncorbana nad) ber 9ceit)en=

folge ber tjebräifcrjen 33ucrjftaben ju orbnen, bafc fobann $. biele fatfcfje ©teilen

angeführt ünb richtige au§getaffen tjabe unb bafj enbtict) feine ©onberung ber

tjebräifcrjen Söuraelroörter öon ben abgeleiteten SStlbungen bon if)m Ponogen fei.

tieftet, ®efct). be§ 2llt. £eft. in ber cfjriftl. Äird&e, 1869, ©. 334 fütjrt

$. mit unter benjenigen an, roetcrjc, roie 23ujtorf, bie Urfprünglictjfeit ber

tjebräifcrjen Quabratfcrjrift berttjeibigten , oljne nätjer anzugeben , roo bie§ ge=

fdjetjen fei. — Uebrigen§ Pgl. IJJterjer, ©efdj. b. ©djriftertlärung , 33b. III,

©. 107, 108; 33b. IV ©. 100. 6. ©iegfrieb.
^trdjgefmer : 9Jtarianna Ä. , eine berühmte 33irtuofin auf ber ©ta§f)ar=

monifa, rourbe ju Söagrjäufel, einem 2Battfat)rt§ort bei Otaftatt im ©rofjtjerjog3

tljum 33aben, im % 1770 geboren. 2)urd) eine ihanttjeit mürbe fie im Pierten

&eben8jarjre be§ 9Iugenlict)te§ beraubt, roelcrjen SBertuft it)r ein leidet empfänglicrjeä

Talent für bie Sonfunft crfefcte. greiljerr ü. 33erotbingen nar)m fid) ifjrer an,

tie^ fie öom ßtapellmeifter ©crjmittbauer in .ffarlgrucje unterrid)ten unb nament=

litt) auf ber (Slaätjarmonifa auSbilben, bie ©tbmittbauer fetbft fertig fpielte. (Sin

bon biefem erbautet ^nftrument laufte itjr ber genannte 9ftäcen unb fie erlangte

barauf eine fold)e gertigfeit, ba^ man ir)r eine Äunftreife öorfcl)lug, bie fie bann
1791, begleitet bon ibjrem $teunoe un^ 23efcc)ü^er, 9tatl) 33o^Ier au§ ©peier,

im 21. Seben§jal)re antrat unb junädjft über ^Jtündjen nacl) Sßien ficc) begab,

roo fie in brei ßoncerten (10. ^uni unb 19. 2luguft im 33urgtljeater , 8. ©ep=

tember im ^atjn'fcrjen ©aale) auftrat unb au§erorbentticr)en 33eifall fanb. 33or=

tjer fc^on mu^ fie 9Jloäart gehört Ijaben, benn er fctjrieb ifjr am 23. 5)lai ein

Quintett (^armonifa, f^töte, Oboe, 33iola unb 93iolonceIl, in Äöd§el'S sIRojart=

Katalog 9tr. 617), ba§ fie in jebem iljrer SBiener ßoncerte unb audj fpäter auf

ttjren Steifen bortrug, ^offapettmetfter Naumann in S)re§ben , ber fetbft bie

^parmonüa fpielte unb 6 ©onaten für biefelbe componirt tjatte (op. 4 , 3lmfter=

bam bei Rummel), üerfidjerte, ba^ Marianne of)ne OtiPatin baftel^e. ^n 33erlin

fpielte fie an Pier Slbenben unb erregte fjier, mie bann aud) in $openbagen,
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Hamburg unb in ,§otlanb (Jntfjufiasmus. 3« Bonbon trat fic 1794 im 6. unb
9. Satomonconcert auf, roo alio aucf) öapbn fte fjörte. 2)er \!lufentl)alt in biefer

SBeltftabt tourbe für fie bebeutungsüotl, inbem burcf) bie pflege eines 3frtyteS ifjre

2Iugen toenigftens" bie fvä^tgfeit erlangten , ^ar^en unb gröfiere Übjecte unter=

fcfjeiben ju tonnen: aucf) baute it»r bafelbft ber beutfdje Sftedjamfet öfroefdjet ein

üetbeffertes 3N"trument, bellen fie fief) fortan immer bebiente. 1796 finben mir

fte roieber in Jpamburg unb 3toei ^af)re fpäter in Petersburg. N
Jladj fo biel

"ülnftrengung ber Ovutje bebürittg, taufte fie lief) in @of)tis" bei £eipjig eine fteine

Billa. Ütatf) öier ^afycen finben mir fie abermals auf Steifen unb jroar 3unäcf)ft

in Stuttgart, too fie am 26. Januar 1802 ein doncert gab, in bem 3umfteeg
birighte, ber am näcfjftfotgenben SRoraen einem fjeftigen Btuftframpf erlag. \yüx

feine bülisbebürftigen Hinterbliebenen öeranftaltete bann 'Dtarianne eine "Olfabemie.

3u Anfang 1806 befuebte fie auefi 33ien roieber, too fie abermals ba§ 9Rojattf>

f*e Quintett fpielte unb großen 3u ^au T fjatte, boef) tabelte man es\ tote fcf)on

früfjer an anberen Orten, ba§ fie atl^uiebr burcf) fctjnetle unb fünftlicfje Lanier
auf Soften bes toabren Gbarafters' ber «iparmonifa Berounberung 3U erregen fucfje.

3luf itner testen Keife erlag fie balb naef) ifjter Slnfunft in Sdjaffljaufen einer

behigen Brufient3Ünbung am 9. SecemBet 1808. ^. 33. üomafcfjecf in *)3rag

fcf)rieb 3U if)rem Slnbenfen ein lonftücf „gantafie für bie Jparmonifa, am (Srabe

ber Äirdjgefmet" r^rag 1809): g. §f. Bot)l.

tftrcflfjof: £an8 NBilf)elm £. , um 1525 in Raffet geboren, befugte

berfcfjiebene Sdjulen, 3uletjt im $. 1540 bie ju 6fd)toege, toeldje er aber tjeim=

lief) »erlief} , um fief) als Sanbsfnecfjt anroerben 3U laffen. 311» folcfjer begegnet

er 1543 in treiben, 1545 im Diente be§ £anbgraien Don öeffen in Bamberg
unb anberen fübbeutfcfjen Stäbten, 154S in granfretcf) , 1550 im Sienfte ber

Stabt Braunfcbroeig unb bei ber Belagerung bon Iftagbeburg, 1552 roieber in

eVranfretct) , 1553 bei öerfdjiebenen ßriegsbaufen in Seutfcfjlanb , bi$ er im
3. 1554 mit feiner ^'au nadj Harburg 30g unb bort ernften Stubien oblag.

|)iet famen ifjm Bebefs Tracetten unter bie £>änbe unb er erhielt baburdj bie

elfte Anregung gm 3lb ? affung feine« „QBenbunmutfj". 3>m folgenben ^afjre

fiebelte er naef) Raffet über, too er feinen franfen Sätet in beffen (Befdjäften als

Slmtsoerroalter nnterfttttfte, aucf) Dom Sanbgtafen mefjrfacf) 3U Beforgungen aujjet

£anbes gefcf)icft tourbe unb blieb bort anfäfüg , bis er 1583 bie ©teile eines"

Burggrafen 3U Spangenberg erfjielt, too er um 1603 geftorben ifi. £ircf)fjof'§

litterarifcfje Jfjätigfeit ift eine fet)r reiche unb nielfeitige getoefen; er felbft Det=

anfcf)tagt bie $a§l feiner gebrueften unb ungebrudEten SSerfe auf ungefähr 60.

Seine hanbfdjriftlicfjen arbeiten finb inbeffen bis auf bie legten Spuren Derloren,

bie fief) in ein3elnen üco^en be§ 23entunmutf) erhalten fjaben: öon ben gebrueften

Söerfen ift bas toicfjtigfte unb befanntefte eben biefer 23enbunmut(j , eine grojje

Sammlung bon Scfiroanten, @r3äb^lungen unb gefcfjicf)tlicf)en 3lnefboten, Dielfacfj

mit £arfteHungen eigner (Srlebmffe untermifcfjt , öon benen bie Berichte au§
feinem \3anbefnecf)t»leben nidjt of)ne fjiftorifcf)e Q3ebeutung finb. Ser erfte Xtyil

erfcf)ien juerft im 3. 1563 unb tourbe mefjrfadj aufgelegt, xf)eit 2— 5 erfcfjien

1602, Ibeil 6 unb 7 im folgenben 3>af)re. Sic Sammlung ift 1869 öon mir

in ber 93ibliottjef be§ litterarifcfjen Sereins }U Stuttgart neu fjerausgegeben, too

aucf) bie übrigen gebrueften SBerte £ircf)t)oi's Derjeictjnet finb.

^. C e ff e r t e n.

•Hirrflöuf: ÜHcolaue 2lnton 3of)ann ß. , fjamburgifcf)er Senator unb
Kaufmann, roarb am 23. September 1725 3U ^tijoe in «öolftein geboren, too

fein Batet ^ropft unb Jpauptptebiger mar. Ütacf)bem et eine gute 6t3iefjung

genoffen, ttat er als Ü3ebvling in ein Setailgefcfjäit ein, beffen fteinticfjer Betrieb

aber bie gorienttoiefetung feines f)ocf)ftrebenben ©etftel nicfjt 3U fjemmen öermocf)te.
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$n ben wenigen Mufjeftunben , bie ifjm nact) feiner Arbeit am Sabentifcf) unb

bei ben ©efdtjäftebüc^ern oerftattet roaten, roibmete et ficf) mit regem diier unb

unermüblicfjem fylei^e bem ©tubium ber rjötjeren SBiffenfctjaften, bon benen fcfjon

bamalö befonberi bie ^tjrjfif, bte 9Jcatf)ematif unb bie Slftronomie fein leb^afteö

Sntereffe erregten; baneben toar er aucf) ftetS bemüfjt ficf) in ben öerfctjiebenen

faufmännifcfjen gäctjern weiter au§3ubitben. Sänge aber fjielt e§ itjn nicfjt in

bem fleinen Stjerjoe unb bem engen Greife be§ bortigen 2)etailgefcf)äft3. ©obalb

er nur fonnte, fctmürte er fein Q3ünbel unb roanberte bolt fjoctjfliegenber kleine

bem großen Hamburg ju , too e§ ja üor ifjm fcfjon fo manchem intelligenten

$opf gelungen mar fein ©tücf ju machen, ^n furjer 3"* ^anb er fjier bie

Mittet, um ficf) felbftänbig al§ ©rofjfaufmann ,^u etabliren; feine uerfetjiebenen

Untemefjmungen erroicfen ficf) als erfolgreich, er fonnte fein ©efctjäft bon ^atjr

ju $at)r roeiter au§bef)nen unb getjörte balb ju ben erften unb angcfefjenften

$aufleuten ber ©tabt. S>ocf) aucf) al§ Gtjef eine§ großen ,£anbtung§f)aufe§ fanb

er roie früher al§ Setjrling S^ f e^ne SiebfingSftubien fortjufetsen. 3>n§befonbere

machte er im (Gebiete ber ^fjrjfif nicfjt unerhebliche felbftänbige gorfcfmngen,

beren 9tefultate er bann in einer 9teitje roiffenfcfjaitlicfjer ©ctjriften ber Deffent=

lictjfeit übergab. 2lucf) erwarb er mit ber 3 ei* e™e \^lx reidjfjaltige ©ammtung
pfjrjfifatifcrjer Apparate, bie faft fämmtticf) nacfj feiner Einleitung fon englifctjen

Mnfttern angefertigt roaren unb , ^ufammen in einem großen ©aale aufgeftettt,

fein „Mufäum" bitbeten, in roelcfjem er metjrere 3fatjre tjinburcf) altroöctjentlidj

öffentliche Sßorlefungen über pfjnfifalifct)e ©egenftänbe fjielt. %m $. 1765 be=

tfjeiligte ficf) @. in tjerborragenber Söeife an ber ©rünbung ber noctj fjeute be=

ftebenben ,,^>amburgifcf)en ©efeUfdjaft jur Seförberung ber Mnfte unb nütjtidjen

©eroerbe". ©ctjon früher fjatten ficf) mefjrere tjerborragenbe Patrioten, $u benen

aufeer ß. bor Ottern ber fpäter al§ Sßolienbüttler gragmentift fo berühmt ge=

roorbene $rofeffor ^ermann ©amuel 9teimaru§, ber ^lationalöfonom *J}rofeffor

33üfctj unb ber 2lrcf)iteft ©onnin gehörten, altroöctjenttict) oerfammelt, um, roie

ein äeitgenöffifctjer ©ctjriftfteüer fagt, „über praftifcfje, auf bas 2Bof)l be§ 33ürger§

unmittelbar roirffame ©cgenftänbe ficf) ba§ tJcefuttat ifjrer Srfatjrungen , if)re§

9lacf)benfen§ unb Sefen§ gegenfeitig mitjuttjeUen." 2>er eine§ £age§ aufgetauchte

©ebanfe, biefen angeregten 5reunbe§frei§ ju einer grofjen gemetnnütjigen ©octetät,

beren 9Jcitglieb jeber rectjtfctjaffene 33ürger roerben fonnte, ju erroeitern, roarb öon

aEen ©eiten mit 33eifall begrübt unb bon $. unb Süfd) ungefäumt in§ 3Berf

gefegt. S)ie neue (Sefellfcfjaft roollte „neue Srfinbungen , neue burcf) ßrfafjrung

beroäfjrte §anbtung§= unb @5eroerb§t>ortr)eite auffucfjen unb ben Mitbürgern mit=

tfjeilen; über ben Serf atf einzelner ©eroerbe unb bie Mittel , ifjnen aufjufjelfen,

Untcrfucfmngen unb 35orfcf)läge Oerantaffen unb baburct) ju nätjeren 3}erfuc^en

einzelner ober mehrerer s^riöatmänner ben 2Beg bafjnen". ©ie roollte „baf)in

[heben bie fjamburgifctjen Äünftler unb ,!panbroerfer burcb, Anleitung, Seifpiel

unb Selofjnungen jroecfmäBiger, leicfjter, roofjlfetter unb gefctjmacfti oller arbeiten

ju tetjren, praftifcfj nü^üctje (Srfinbungen ju oerantaffen unb ju berbreiten unb

intänbifd)en ^unftftei^ jum 2öetteifer mit öem auöroärtigen auT3umuntern."

S)iefeg tfjr Programm t)at bie ©efettfcfjaft, bie aucf) oft furatoeg al§ bie „batrio=

tifcfje" beäeicf)ne f rourbe, bis auf ben fjeutigen Zaq, mit ftetigem (Jifer unb nicfjt

geringem Erfolge burcfjgefütjrt. Sa fie tjat ficf) nicfjt auf if)r eigentüctjel ©ebiet,

Äunft unb ©eroerbe, befcfjränft, fonbern ift aucf) roteberfjolt beftrebt geroefen ben

^)anbel unb 5öerfef)r ju förbern, einen rationeEen betrieb ber 2anbroirtf)fcfjaft ju

begünftigen unb jum allgemeinen S3eften bienenbe öffentliche ©inricfjtungen oer=

fdtjiebener Slrt in§ 2eben ju rufen. 2ln allen biefen 33eftrebungen natjm Ä., ber

bii ^u feinem 2obe bem SSorftanbe ber ÖefeUfcfjaft angefjörte, lebtjaften 3lnttjeil.

^n§befonbere intereffirten if)n aucf) fjier biejenigen ©egenftänbe, bie mit feinen
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SieblingSftubicn in getoiffer Serbinbung ftanben. ©o fodjt er 3. 35. eifrigft für

bie @infüt)rung ber neuen Slitjabteiter unb erfanb felbft eine feinet geit biel

gerühmte unb in einer eigenen ©djrift bon if)m auSfütjrlid) befdjriebene „$u=

rüftung, bie 9tüi3tid)leit ber 93tit$abteiter finnlid) ju betoeifen." £)afj einem fo

ungemein rührigen unb bielfeitig gebilbeten 9ttanne toie $. aud) bürgerliche

(üsljrcnämter übertragen tourben, ift nidjt ju bertounbern. Säjjt man bod) in

Hamburg feit alter 3eit mit Vorliebe bieterfatjrene unb toeitblidenbe ©rof}lauf=

leute in Ijerborragenber SBeife an ber Regierung unb Sertoaltung be§ f^reiftaateS

Streit nehmen. $. mar fucceffibe ßommerjbebutirter unb Sanibürger, b. I).
<

DJcit=

glieb ber betreffenben fbecieE ben .gwnbelSintereffen bienenben SertoaltungScotlegien.

(Sin befonbereS 33erbienft aber ertoarb er fid) burd) Güinfüljtung einer mistigen

9teform in Se^ug auf bie Valuta ber Hamburger SSanl. 5£>iefe 23ant toar bereits

im $. 1619 entftanben nad) bem SSorbilbe einer lO^aljre früher in Slmfterbam

inS ßeben gerufenen 5Debofiten=©iro=23anl, ber älteften 2lnftatt biefer 2lrt. S)en

auf ben Sonten ber $ntereffenten ber San! gutgefdjriebenen unb unter iljnen

circulirenben SanffonbS bitbeten eingebrachte reidjSconftitutionSmäfjtg gemünzte

Sttjaler. S)er ^Jtünjfufj biefer ©becieSttjater warb aber in manchen Territorien

unb felbft in ben laiferlidjen ßanben aEmäljlidj feljr Beträchtlich) berringert. 2)ie

©tabt Hamburg liefc aEerbingS nod) Spater nad) bem alten fdjtoeren ^cünsfufj

aufragen, allein biefetben mürben, fo toeit fte nidjt fofort in ben Sertoab/rfam

ber S3an! lamen unb t)iex blieben, bon ©toeculanttn aufgetauft unb eingefdjmoljjen.

S)ie grofjc 9Jtaffe ber jur Segrünbung bon ©uttjaben ober jur Sftüdjatjtung bon

2Belet)nungen in bie Sani gebrachten £f)aler beftanb auS leichteren ©orten,

toetdje felbfiberftänblid) aud) bon ber 23antbertoattung toieberum boräugSmeife

beim ^erauSjie^en bon ©uttjaben ausgeleert tourben. Um einer toeiteren SSer=

ringerung ber ©pecteS eine fefte ©renje p feijen, lieft bie SSantbertoaltung bann

1744 9tormatgetoid)te bon 7960 9titf)tbfennig§tt)eilen anfertigen unb t)ielt bon

ba an ftreng barauf, bafj ©becieSttjaler unter biefem ©etoidjt nidjt metjr an=

genommen tourben. tarnen bei neu eingebrachten Beträgen fdjtoerere Stjaler

bor, tourben fotdje forgfültig auSgefudjt unb äurücEgefteEt. $n ben 60er $at)ren

beS 18. 3at)rljunbertS aber tjatte ber im Umlauf befinblidje Sßorratt) bon ©becieS=

9teid)Stt)atern mertlid) abgenommen, toeil biefe ©etbforte faft gar nictit mel|r

gemünzt tourbe. ©S entftanb barauS natürlich eine embftnblidje SSertegenfyeit für

bie birecte iheirung bon neuen 35antgutl)aben, jumal ftarle Seleljnungen mit=

unter nur nactjgefudjt tourben, um bie SSanlbertoattung gur Serabfolgung audj

eines StjeiteS ber aurndgefeijten fdjtoeren ©becieS, bie fid) bortl)eilf)aft einfdjmetjen

liefen, ju nötigen. @S toar llar, bafj auf biefe SSeife bie Hamburger 23anl=

baluta fiel) auf bie ßänge nidjt toerbe galten laffen. 2)ieS erlannte aud) $.

(Sin brattifdjeS SluStunftSmittel aber toar troij feiner unb 2lnberer Semüljungen

lange 3eit nid)t ju finben. S)a bemerlte eines 3lbenbS im 2f. 1768, als man
bie brennenbe SageSfrage im ßoeate ber üßatriotifdjen ©efettfctiaft befbracb^ , ber

Slrcrjiteft ©onnin, toeldjer ber ganzen Slngelegen^eit fern ftanb unb baS ©efbrädj

bis bab^in rub^ig angehört blatte: „@i, ei! 2öaS boefj) bie ß^inefen für lluge

ßeute finb ! Sie lehren fict) an lein ©ebräge, fonbern nehmen atteS Silber nacb^

©e^alt unb (Setoidjt. äöenn toir baS boclj aud) träten, fo brauchten toir unS
nidjt bie Äöpfe barüber 3U jerbrec^en, fonbern toir rechneten aisbann am ein=

fadjften unb getoiffeften." S)er in biefen Söorten au§gefbrod;ene ©ebanle toarb

bon IL fofort lebhaft aufgenommen unb burct) il)n unb ben fpäteren ©enator

ßütlenS nad) Ueberroinbung bielfadjer ©djtoierigteiten ^raftifd^ burdigefüb^rt.

1770 ging bie Hamburger 35anf in ^olge eines Sefd)luffeS bon ©enat unb

Sürgerfdjaft jur ©itberbarren=S5aluta über, an ber fte feitbem immer feftgeb^atten

Tfjat. „Unfere SSanl", fagte $., „ift nunmehr einzig unb allein auf feinem



JHrdjbofer — Äirdjf)off. \\

©il&er gegrünbet unb baburdj bie folibefte bon gana @uropa geworben." 3fa^te=

lang Ratten inbefj $. unb feine gfreunbe in biefer 9lngelegent)eit nod) mit einer

heftigen Oppofition au fämpfen, bie evft burd) bie Gürfotge be§ neuen ©t)ftem§

fdjtiefjlid) zum ©Zweigen gcbradjt mürbe. 3lm 16. $uti 1784 marb ®. burd)

feine 2ßal)t zum ©enator ein nod) meitere§ ©ebiet öffentlicher ülfjätigleit eröffnet,

in bem er 16 ^atjre lang unermübtid) unb fegen§reid) raufte. @in männticrjeg

SSeftreben, überalt ba§ S5efte zu fd)affen, Slufflärung ju beförbern, Männern bon

©eift unb i?opf einen 2öir!ung§frei§ ju eröffnen, jebe§ hergebrachte 33orurtr)eil

Zu entlarben unb |eben engherzigen SepartementSfinn zu entfernen — ba§ marb

it)m mit Recht nachgerühmt. @r ftarb, 75 $af)re alt, am 10. (September 1800.'

„5Danf unb §ochfchä|ung feiner Mitbürger", fo fchrieb ein 3 e i tÖeno ff
e

» »i™° oet

fchönfte 3toeig oei; 33ürgerrrone, ben ber ©eniuS be§ 33atertanbe§ um .ßirdjrjof'ä

Urne toinbet."

§amo. ©d)riftftelterlejifon, 33b. II, <£>amb. 1857, ©. 585 f. Hamburg
u. 3lltona. Sine fteitfchrift aur ©efd)ichte ber 3*it» ber ©Uten unb be§ @e=

fchmadä, 33b. IV ©. 10—14. 33erhanbtungen u. ©chriften ber $amb. ©efell»

fchaft zur 33eförberung ber fünfte u. nütjt. ©eraerbe, 33b. I, |mmb. 1792,

©. 54 unb 33b. VII, £amb. 1807, ©. 101—106. Sic £amb. 33anfbaluta

in it)ren SSejietmngen zur altgem. beutfcr). 9)lünzreform, feartib. 1872, ©. 1 ff.

9Jterjer, ©fizzen zu einem ©emälbe bon Hamburg, 33b. II ©. 175.

303. b. Zuteile.

^trdjfmfer : Melchior $., ebangelifch=reformirter ©eiftlicher in ber ©chmeiz,

als ßirdjenhjftorifer ausgezeichnet. (£r ftammte au§ ©c^affr)aufen , rao er am
3. Januar 1775 geboren mürbe, ©eine UniberfitätSbitbung erhielt er in sDtar=

Burg, mo er- fich befonberS unter 9Jtünfcher'§ (Sinfluf? firchenhiftotifdjen ©tubien

Eingab. S)iefen blieb er auch, in feinen berfchiebenen ©teltungen at§ praftifcher

©eiftlicher treu. 3llS fotd)er mar er bon 1790 an in ber ©chtoeiz tljätig unb

Zttmr bon 1808 bis zu feinem £obe 1853 (13. gebruar) als Pfarrer ju ©tein

am Schein im (Santon ©chaffbaufen. 3ulet}t mau er zugleich) .ftirchenratt). $n
feiner 3lmtSrairtfamfeit hat fid) $. , mie 33öfd)enftein'S ßeicrjenrebe (©djafffjaufen

1853) mittljeilt, bie ßiebe feiner ©emeinbe ermorben. ©eine raiffcnfd)aftlid)en

Sltbeiten finb nod) tjeute toertljbott; fie exftreden fid) fämmtlid) auf baS ©ebiet

ber fchraeizerifdjen ReformationSgefdjichte, bereu Äenntnifj er burd) eine 9leil)e

trefflictjer 5[Ronograpl)ien bereichert ^at. ©eine ©c^reibart ift einfad) , aber ein=

bringlic^; al§ alter ©d)toeizer öon echtem ©djrot unb Äorn liebte er feine

^tjrafen. S)ie 53tarburger tf)eologifct)e ^acultät er)rtc feine grünbtid)e miffen=

fcr)afttid)e 3lrbeit, inbem fie il)n 1840 at§ reformatae causae vinclicem sincerum

jum 3)octor ber 2l)eologie hon. causa promoöirte. 2lt§ ©tubent einft öon ßa=

öater in ba§ §au§ ^ung=©tilling'§ nad) Harburg empfohlen unb bort freunbtid)

aufgenommen, hat er bie baburcfi empfangene religiöfe Anregung tro^ be§ 9tatio=

nali§mu§ feine§ Sehrer§ 9Jlünfdjer nie öergeffen. — ©eine 203erfe: „©ebaftiau

3ßagner, gen. ^ofmeifter" (f 1533, ein fcfemeizerifcfier Reformator zweiten 9tange§,

Pfarrer zu Sofingen) , 1810. — „Gämalb 9Jiüconiu§\ 1813. — „SBerner

©teiner", 1818. — „33ertbolb Rätter", 1828. — „Sötlbelm ^arel", 1831. —
„©cftaffbauferifdje ^at)vl6üdf)er 1519—1529 ober ©efdjicfite ber Reformation ber

©tabt unb Sanbfdjaft ©djafffiaufen", ed. II. 1838.

33gl. 33öfd)enftein , fieieftenrebe auf Äirdjftofer , 1853. — «§agenbach'§

Slrtifet in ^erzog'g Realenc^topäbie, 2. 5lufl., 33b. VIII, ©. 19.

% Sfcfiadert.

ttrdlöoff: ©ottfrieb ^., nach SBaltber (^ufifatifcfeeS ßej;ifon, ©. 341)

am 15. ©eptember 1685 zu sJttüfjtbcd bei 33itterfelb geboren, mürbe burd) ben

Organiften 3ac6au in £alte in ber «ütufif au§gebilbet. 1709 trat er att (Sapell--
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meifter in ben SDienft beä <£>er3og3 Uon .<polftein=©lücf3burg, 1711 würbe er

Drganift in Queblinburg, enblicf) am 13. ^uli 1714 ber Wadjfotger feinet

8er)rer§ Qaüjau an ber s#tarienfirct)e ju £>aHe. $n biefer Stellung ift er am
21. Januar 17-16 geftorben. 23on Ä. ift unter beut Xitel „L'A. B. C. musical"

ein SlaUiertoerf geftodjen roorben, ba§ 24 gugen über alle Dur- unb Moll-Xon*

arten enthält unb infofern ein Seitenftücf <ju 33adj'§ Sßoljttemöerirtem ©lauter

bilben fann. Uebrigen§ finb e§ Sdjulftücfe für Anfänger, toetd^e an itjnen jue

gteicf) ba§ ©eneralbafjföiel erlernen follten, unb ol)ne tjö^eren Äunftroertt). 2öa§

er leiften fonnte , t)at $. in feinen ©fjoralbearbeitungen für bie Orgel gezeigt,

beren un§ 3or). ©ottfrieb SBalttjer in feinen fjanbfdjriftltdjen Sammlungen Uon

Orgeldjorälen eine 3lnjal)t erhalten tjat. $n itjnen öereinigt fiel) ungeroöfjnlicrje

contrapunftifdje ©emanbtljeit mit fo uiel ©efctjmact unb (Seift, bafj man $. unter

bie tjerUorragenben DrgclcomUoniften au§ ber erften -£>äljte be§ 18. $at)rf)unbert§

3ät)len mu|. Spttta.

Ätrd)^off: Sodann ,£) ein rief) SBilfjelm $., 2)icrjter unb rmmoriftifcber

Sdjriftftetler
,

geb. am 27. Septbr. 1800 ^u ^amunb bei Äöältn in £inter=

pommern, t am 16. $ebr. 1861 al§ Sürgermeifter in ©rimmen. 3)on feinem

33ater, 3ob,ann Sfafob J?., bamats Sßrebiger in Äöätin, bann in 9Jtarrin, erhielt

er einen au§geäeid)nt;ten Unterricht, befugte 1814—16 ba§ 3oacr)tm§tr)al
;

fcr)e,

barauf jtüei %at)xt ba§ Stettiner ©tymnafimn unb bejog 1818 bie Uniuerfität

©reifäraalb, roofelbft er ein ^ar)r juriftijcfjen unb pljtlofoprjifdijen Stubien oblag

unb namentlich bie 25o:lefungen ber ^ßrofefforen 2lr)ltt>arbt, 33oigt unb 9Jtuf)r=

becf befugte, ging tjierauf nad) ^aEe, um befonberä Sccjmetjer, 3ßfotenf)auer,

Salcrjoto unb 9ftaafi ju tjören unb ftubirte ba§ leiste $arjr roieberum in ®reif§=

roalb unter Einleitung Uon 'DJtenbe, ©efterbing unb 0. Tafelberg.
sJiacf)bem er

Uon 1821—24 bie Prüfungen al§ 9lotar, 2lbUocat unb Ütictjtet beftanben unb

auf ©runb einer fpäter gebrückten üDiffertation „De commodo repraesentationis

et calculo ad coraputationem ejus adhibendo", ^um 2)octor ber 9tect)te promo=

Uirt mar, übernahm er 1824 bie intertmtftifdje Serttmltung ber Stabtricf)ter=

unb rect)t§gelel)rten Sürgermeifterftelle ju ©rimmen; bie befinitiUe (Ernennung

erfolgte burct) fönigtidje 33eftallung am 19. gebr. 1844. 2Bäf)renb einer faft

36jät)rigen 2lmt§jüfyrung erroarb er ficb, um bai ©emeinmefen in ©rimmen ein

aüfeitigei unb bleibenbe§ SSerbienft, roelcrjem feiten^ ber JBürgerfdjaft bei jeinem

25jäl)rigen SDienftjubiläum am 8. IDtai 1849 bie efjrenUoEfte Slnerfennung ju

£t)eil mürbe. Seine Söirffamfeit ging aber über ben engeren Sereict) ber

ftäbtifcrjen ^ntereffen tjinauä, inbem er auf ben ^roUinjiat= unb ©ommunatlanb=

tagen ju Stettin unb Stratfunb bie meiften Äleinftäbte 9teuuorpommern§ Uer=

trat. Ungeachtet biefer ausgebreiteten £l)ätigfeit
, fanb er noct) 3 c 't a u ^te=

rarifdjen arbeiten. Slufjer einigen juriftifctjen 2lbb,anblungen unb manchen S3ei=

trägen ^u 3eitferjriften,. namentlicrj ber „Sunbine", gab er 1835 „Blumen unb

bunte Steinten, fpielenb gefucrjt" b^erauS, eine anfprectjenbe Sammlung Uon

Sichtungen unb Urofaifdjen 9luffä|en Uielfeitigen ^nb^alt§, fomol treffliche lieber«

fe^ungen griec^ijclier ©tajfifer unb neugriecb,ifcb,er Söolfilteber al§ ljumoriftifcc)e

Scfjilbungen tjeimat^liclier ©egenbcn, ingbefonbere 9tügen§ unb be§ norbbeutfct)en

$öotfileben§, mie it)m baffetbe in feinem juriftifcb^en SSeruje täglich Uor

klugen trat.

3ober, SBericf)te be§ litterarifcb,--gefeEigen S3erein§ ju Stralfunb, XIII.

S. 40—56. Stralfunbifcfje Leitung, 1861, «Rt. 46 u. 48.

^äctermann.
.^trdj^off: ßambert $., Sotjn be§ Dlat^errn SBattolb k., j nad) 1574,

in ererbter gamitientrabition ein ©egner be§ aufftrebenben 3unitregiment<S,

giat^8^cw in fftoftodE feit 1560. ^nfcribirt an ber Uniuerfität 1529, erwarb



Ättdföoff. 13

et fpäter ben ®rab be§ Dr. jur. %n ben aBirren wegen be§ rättjüdjen ©uper=

intenbenten 2)racontte§ fudjte er, wät)renb bte auffällige ©eiftlidjfett bte ©e=

meinbe bearbeitete unb au bem Verlangen nad) Sefettigung be§ $atrijier=9tegi=

menteg braute, mit feinem 23ruber, bem jurtftifdjen
s
£rofeffor SaurenthiS $.,

eine conferbatibe ©egenbeWegung @nbe be§ 3. 1559 fjerbeijufütjren. ©d)on

feine $amitientrabitionen unb bie SJerfcfjWägerung mit ber gamitie Äron madjten

ifm unbeliebt; a(§ er im Statt) fafj, fteigerte fid) ber <£>afj in ben Unruhen wegen

beS ÄitteltuS unb wegen ber Slccife, ba bte fünfte auf einer birecten 2krmögen§=

fteuer beftanben. 2Il§ bie ©ed^tger alle ©tabtgüter an fid) nahmen, griff er

aU SBebbefjerr 1565 ein, mu|te barüber aber flüchten, befonber§ weit fein

33ruber in ^er^og ^otjann 2Iibred)t§ Sienft getreten war. S)ie ©eckiger »er»

langten bom 9tatr) fein £obe§urtf)eU, freilief) bergebtid), berfud)ten ib,n aber auf

ben benachbarten ßbettjöfen mit ber ©tabt bewaffneten einjufangen. 33ermuttj=

lieb, tjatte er ober fein 9Inf)ang fd)on 1564 ben -perjog Utrid) bermod)t, ben

,!pauptfüt)rer beä 2lufrttb,r§ gegen ben Statt), ben ©eibenfrämer 5lnbrea§ Runter,

ber fid) nad) ©üftrom gewagt Ijatte, gefangen p neunten, wo benn at§batb bie

Ä.'ßron'jdje ©ippe Slnflage gegen itjn erfjob. '3Jltt #erjog Sofjann ^tbredjt tarnen

bie $. in bte ©tabt aurücE, e§ ift nod) ein früher ungebrudte§ ©djanblteb auf

ßambredjt $. au§ btefer 3eit borfjanben. @§ wirb fid) nid)t leugnen laffen,

bafj ber beiben SSrüber (Stnftufj bon grojjer ßinmirfung auf bie au§ btefen

SBirren 1563 fyerborgetjenbe äöeiterentwidetung ber Uniberfität gewefen (f. ben

Slrt. ßaurenttuä Ä.). ®r toar am 24 - 3uni 1574 uo3> al§ ©ommiffat im

9tonnenftofter 9tibntt$ anwefenb unb ftarb at§ (£amerartu§ ber ©tabt ÜtoftocE.

©einer ©djwefter SInna ©emafjt würbe Ü8altb,afar ©ule (fbäter ©aule), geboren

3U SBittftod!, inferibirt an ber Uniberfität im -jperbft 1546, Stoftorfer 9taU)§Ijerr

1. Wobbr. 1567, «ürgermetfter 1. 3lug. 1568, f 28. 9tob. 1582. 2lud) ber

anfangs erbittertfte gütjrer ber ©edjjiger 1562 unb 63, ber nadjljer aber um=

fdjlug, Satttjafar ©djmtbt blatte eine St. jur grau.

Sögt. Ungnaben, Amoen. ßuca§ 23acmetfter bei b. Söeftöljaten, Mou.

ined. I. 2Btgger§ in ßifd), 3cd)rb. XIX, ©. 110. 122. Stoftoder 9tad)=

richten, 1838. Mrb. f. nieberb. ©brad)f. 1, 57. Äraufe.

Ätrd)I)Off: Saurentiuä St., ©ruber be§ ßambred)t St., t 1580 als

Stector ber Uniberfität Stoftod, nadjbem er 1544 in bte «Dtattifel aufgenommen

War. 5U8 Dr. jur. natjm er 1559 mit feinem üßruber junädjft ^artei für ben

9tatb, gegen bte ©eiftüdjfeit unb bie ©emeinbe. ©er Statt) ernannte ib,n balb

3um ©l)nbicu§ unb rätljlidjen ^rofeffor ber 9ted)te, ba§ Soncit wählte i^n bann

1561, ftrübjafjt unb ^erbft 1562 jum Stector unb bertängerte ib,m Wegen ber

SBirrcn (f. ben 3trt. Sambredjt St.), ba man einen 2lu§gleid) tjoffte, ba§ Stectorat

für ben ©ommer 1563. ®a bie Serb/mbtungen jum Sertrage unb 31t einer

Bereinigung ber beiben $rofefforen=©remia, be§ ftäbtifetjen unb beö fürftlidjen,

führten, fo legte er, aU am 3. 3funi bie fürftücrjen ^Srofeffocen bttrd) bte SSürger*

meifter JpanS b. <!perborben unb fmttidj ©ölbeni^ in§ Soncil geführt würben

unb nun jum 9tectorat gelangen tonnten, ba§ teuere nieber, worauf S)abib

6^ötraeu8 at§ erfier fürftlidjer ^rofeffor jura Stector gewägt würbe, ©djon

1562 blatte St. bei feiner äßarjt burd) ba§ goncit ba§ giat^ionbicat niebergetegt,

bertaufd)te jetjt audj bie rätb,tid)e «profefjur mit einer fürfttidjen unb roirb aud)

gtatb, beS ^crjogS ^ob,ann 2Ubred)t genannt. 1565 gab bte ©emeinbe it)m

©djulb, er b,abe bie £rubben be§ J^erjogS gegen bte ©tabt gebradjt, wogegen

er freilief) proteftirte. ^otjann 2tlbrec|t l)at i|n nod) fpäter öfter commiffarifd)

berwanbt. @r war eine§ ber angefeb/nften unb einftu|rcid)ften ©lieber ber Uni=

berfität burd) fein potttifd)e§ auftreten, feine ©elef)rfamfeit unb feine mächtige

gamitienberbtnbung, ein fjreunb ber beiben 6f)t)träu§ unb bem (SafeliuS nafje*
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ftebenb. ©eine crfte grau ^uftine (j 26. %uli 1575) mar bie £ocbter be§ ßübeder

©bnbicu§ unb eques auratus ^orjann fftubel, bie jröeite, ©ertrub $erfring§, flammte

aud) au§ Sübecf; feine ülodjter dülifabett) berbeiratbete fid) mit «g)inxid^, bem
©ofjne be§ 33ürgermeifter§ |>an§ b. -gjeroorben. 1580 mürbe ,ft. jum fünften

2ttale ütector, er ftarb roärjrenb ber Serroaltung be§ 2tmtc§. $n t>tx jurifttfdjen

ßittcratur ift er Mannt aU «Herausgeber ber (Sammlung ber Consilia et responsa,

bie 1568 in granffurt in 2 SBänben $ol. erfcbien. ^n granfreicb, mar er ein

©ctjüler ßoriot^ gemefen.

Sturer ben für Sambredjt $irdjc)off genannten 9lacfiroeifen bgt. 9toftocfer

@tma§ (bgt. Stegifter). Ärabbe, Uniberfität gtoftod ©tinfeing, ©efd)id)te b.

beuten 9iecbt§miffenfd). (©efd). b. SBiffenfcfjaften in ©eutfcbtanb, SBb. XVIII)

©. 375. 727. Äraufc.
^trdjljueber: $Barnaba§ $., granji^caner, mürbe au %öl^ in Oberbaiern

geboren, marb 1680 unb 1695 für je brei ^abre jum ^ßrotiincial ber baierifdjen

£)rben§probina geroäbtt unb 1687 jum ©eneralbifitator ber bötjmifdjen $robtna

ernannt. 3u ben legten ^arjren feineä 2eben§ mirfte er al§ >öeid£)töater im

(Stariffenttofter am Singer in 9Jtündjen unb at§ beliebter ©emiffenäratb, an=

gefebener 5perföntid)feiten bafetbft unb ftarb im $. 1705. @r fdjrieb: „Praero-

gativae B. V. Mariae", 1674; „Indulgentia portiunculana", 1687; „Expositio

brevis et dilucida in tres regulas s. Francisci. Isagoge confessarii privilegiati",

1676; „Vita et passio martyrum Gorcumiensium", audj beutfd), 1676; „Gra-

tiae et indulgentiae Partkenoni Monaceusi in Anger Clarissarum impensae",

1687 ;
„Äurjer Segriff be§ 2eben§ beä bt. ^obann bon (Sapiftran unb ^aScbatiS

Sarjlon", 1691; „Monumenta Angerensia ober 33efcbreibung bom «ßlofter Singer"'

1701 ;
„Compendium indulgentiarum'', 1703.

3}gt. ©reiberer, G-erman. Frauciscana, II, 394 u. 424, audj I, 602;
II, 261. 422. Äo&olt, »aier. ©elefjrtenles., 378. Ütotermunb, gortf. au

3öd)er, III, 385 f. ©tanonif.
^trdjmatr: 3of. St., ®enre=, ^oraellan* unb ©taämater, geb. 1806 ju

9Mncben, f ebenbafelbft 1846; arbeitete auerft in ber fönigt. *ßoraeltanmanu=

fa!tur, too er einen jbeil be§ prädjtigen ©erbiceä matte, beffen 2lu§fübrung

Äönig Submig nodj al§ ihonprina anbefabl, fomie eine Slnaabl ber ©efäfje in

etrurifcbem ©tue für ben ©rafen ©djönborn; toenbete fid) bann aur ©taämaterei

unb balf mit an ben ftenfterbilbcrn für ben SDom au 9tegen§burg unb bie 2luer=

fircbe. Slufjerbem ejcettirte Ä. in flehten, meift cmmoriftifdjen Sagbbitbern in

Od, bon benen mancfje burcr) ibn aud) auf ©tein geaeidjnet (a- 23. ein an=

gefdjoffener <§irfd) bon £>unben berfolgt; alter Säger bei erlegtem -Ipirfcb; ber

erlegte Stcbtaebneribcr, littmgr. bon $. Bergmann) berbietfältigt mürben. ©ed)3=

ael)n 35ecfenbilber äljntidjen Snbalt§ lieferte Ä. für ben Sagbfalon be§ ©rafen

9lrco=3inne& er9- — ©ein trüber, 5 l
*

art 3 ®-, roar gimmermann unb conftruirte

ben fdjmierigen, bödjft finnreidj erfunbenen ©adjftubt für ba§.©d)tofj ^)or)en=

fdjtoangau ; er fdjnitjte aber audj unb atoar otme je Anleitung genoffen au baben,

in ^ota unb Elfenbein unb trieb aiertidje Äleinfunft. SSiele £)olaornamente in

^obenfcbmangau flammen au§ feiner |>anb.

S3gl. ülacab,n§ti, ©efdj. ber neueren ßunft, II, 402. 464 f.
Magier,

1839, VII, 27. ÄunftbereinS&ertd&t
f. 1846, ©. 60.

<^tjac. «^ollanb.

^tr^momt: ^obann $., ^bilotog, mar am 18. Januar 1575 in Sübed

al§ ©oljn eine§ Kaufmanns ©erfjarb Ä. geboren, beaog in feinem 18. Sat)xt

bie Uniberfität granffurt a. b. D., mo er faft bier ^abre, berroeitte, unb befudjte

bann nod) bie Uniberfitäten %ma unb ©traftburg. 33on ©traPurg au§ be=

gleitete er in ben 3- 1601 unb 1602 einen reichen jungen 5Jtann, grana Sßitjen*
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borf (ben ©otjn beS erften SürgermeifterS bon Süneburg, |>einvt<f) SSitjenborf)

auf einer 9teife burd) ftranfreid) unb Italien unb bertoeitte mit bemfelben auf

ber StüdKe^r im #erbft 1602 einige geh in ber UniberfitätSftabt 2lltorf. 9tacb,=

bem et baS Serrjättnifj au Söitjenborf gelöft, liefe er fidj in s
Jtoftocl nieber, roo

irjm im $• 1603 bie orb*ntlicf)e $rofeffur ber *ßoefie an ber llniberfität über=

tragen mürbe; rjier bermät)lte er fid) Anfang 1606 mit Gümerentia, ber Softer

beS 9tatt)St)errn 3oad)im ©djele, mit melier er 37 $at)re lang in gtüiftidjer,

ünberreitler <äit)e gelebt fjat. Einfang beS SBinterS 1613 folgte er nad) einigem

©djroanfen bem Stufe als ütector ber ©elerjrtenfdjule feiner Söaterftabt ßübeä,

ein 9lmt , baS er unter manmgfadjen ©ctjtoierigfeiten unb 2lergerniffen — ber

SSefud) ber ©djute natjm mefjr unb merjr ab, inbem bie angeferjenften ^anü^K
it)re ©ötme pribatim unterridjten tiefen — bis 3U feinem am 20. Wäx^ 1643

erfolgten £obe berfef)en t)at. — 58on bem lmt)en 2lnfet)en, roeldjeS $. unter

feinen 3eitgeno|fen aud) aufjerrjatb 2)eutfd)tanbS genofj, legt fein ausgebreiteter

$8riefroed}fel mit bieten tjerborragenben (Merjrten bottgültigeS 3eu 9n^B aD - SSei

ber sJ}ad)roelt $at er fidj ein bleibenbeS 3lnbenfen gefiltert burd) ätoei antiqua=

rifdje ©crjriften: „De funeribus Romanorum libri IV" (Hamburg 1605 u. ö.)

— eine äujjerft reichhaltige 3u1ammenfteltung ber bei ben alten ©cfräftfteltern

unb in ^nfdjriften erhaltenen 9totiaen über 25eftattungSgebräud)e, 23egräbnifj=

fiätten unb £obtenerjren bei ben Sitten, inSbefonbere bei ben Römern — unb

„De annulis über" (Sübecf 1623 u. ö.), eine äiemtid) bunte, aber ebenfalls bon

großer 33elefent)eit unb berftänbtgem llrtrjeit jeugenbe Sammlung bon 'Dlotijen

über bie formen unb ben ©ebraud) ber 9tinge bei berfdjiebenen Woltern beS

SlltertfjumS unb ber neueren Qnt. Slufjerbem finb bon irjm einige lateinifdje

Sieben unb .©ebidjte unb nad) feinem £obe ßetjrbücrjer ber 9tt)etorit („Rudimenta

rhetorica", SBremen 1652) unb ber Sogif („Rudimenta logicae Peripateticae",

ßübetf 1669 u. ö.) im ©rucf erfdjienen. ©ine t)anbfd)rifttid) bon it)m fyinter=

laffene lUbljanblung über bie römifdje 33erfaffungSgefd)id)te befanb fid) in ber

33ibliotr}et bon 3Jtarquarb ©ubiuS.

Oratio funebris qua memoriam . . . J. Kirchmanni ... 4 Nonas Maji

anno 1643 celebravit Jacobus Stolterfothus, in M. Henning 2Bitten'S Me-
moriae pkilosophorum, oratorum, poetarum, historicorum et pbilologorum . . .

Decas IV (granffurt 1677), ©. 516 ff.
— SSriefe aaljlreidjer ©eterjrter an

$ird)mann finb gebrudt in ber Sammlung: Marquardi Gudii et doctorum

virorum ad eum epistolae. Quibus accedunt ex bibliotheca Gudiana clarissi-

morum et doctissimorum virorum qui superiore et nostro saeculo floruerunt

et Claudii Sarravii senatoris Parisiensis epistolae ex eadem bibliotbeca auc-

tiores. Curante Petro Burmanno. Editio ultima prioribus correctior.

Hagae Comitum 1714. Surf tan.

ttrd)tnoi)cr: griebrid) Ä. (Äirdjmaier), Silbljauer, geb. 1813 (1812?)

3U 9Jtünd)en, erhielt als ©orjn bon Sofebt) Ä. (sen.) bie erfte Einleitung im

bätertictjen 2ltelier , befugte bie 9Jtünd)ener Elfabemie , arbeitete längere £>t\t

unter S. ©d)toantt)ater
,

ging 1839 nad) ®t. Petersburg, um unter ße 5Jlaire

bie ©tatuen beS (SiebetfelbeS für bie ^faaffird)e auSaufütjren, meitte 1842—44

in 9iom unb Neapel unb liefj ficr) bann bteibenb p 9Mnct)en nieber, wo er

am 11. S)ecbr. 1871 ftarb. 3« frinen früljeften arbeiten gehörte ein Relief

„Dabib unb Slbigail" unb fein „Äaifer 5Jlar auf ber 9JtartinS»anb". ©bäter

entftanb bie ©rupbc einer „Sacdjantin mit einem jungen $aun", öon mob,l*

gefättigen formen unb im antuen ©eifte gehalten. $ür baS ^lationatmufeum

mobellirte er bie ©tatuen beS $urfürften Hubert I. (1348) unb ben Äönig

Hubert (1400—10), ferner eine ber auf ber ©tirnfeite ber ö^ aoe fi^enben aHe=

gorifdjen (Sotoffalfiguren. 3luf;erbem mobeEirte er mit anbauernbem ^flei^e eine
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grofje ^In^abt bon ©injelftatuetten, balb ber ctafftfd6)ert $ftt)tbe, batb bem mo=
bernen ©enre entlehnt, |o ein „^eimfebrenber £)bt)ffeu§" (1856), eine „£än=

jerin" (1858), ein „Änabe mit bem Qfifd}", bie „SabreSjeiten" unb atCertet

©enien Tür ©artender unb SBrunnenfcbmud; audj etliche djriftlidje Stoffe: sDla-

bonna, Slpoftel, ein Ätuciftj ic.

Sögt. Magier, 1839, VII, 28. Sü^oto, ßunftcbronif, 1872, S. 129.

£un|töerein§berid)t f. 1872, S. 69. Dir. 357 2lug§b. klugem. £tg. bom
23. 2)ecbr. 1871. §t)ac. £oUanb.

Ätrdjmaljer : ®eorg Äa§par $., geb. 1635 ^u Uffen^eim in $ranfen,

mar ^rofeffor bei; (Stoquenj in SBittenberg unb ftarb bafetbft im September

1700. $. Derfajjte jahtreiclje Sdjriften be§ berfdjiebenften ^nbalti. sJlamentlid)

ertoarb er ftd) 2)erbienfte burd) feine Sirbetten über ben SSergbau („Philosophia

metallica" unb „Institutiones metallicae ober Unterridjt Dom eblen ^Bergbau

nebft anberen nüfetic&en Zugaben") uno UDer ben ^tjosjpbor („Commentatio

epistolica de Phosphoris et natura lucis"). $n 3"°lö e biefer letzteren SIrbeit

erbielt er üon ber Seopotbinifdjen habende ben tarnen „*pbo§pt)oru§". £>ie

9taturtotffenfd)aften förberte er burd) Verausgabe ber Anthropologia, Zoologia et

Carpologia physica be§ s
$rofeffor Sperling, eine§ ber erften für Stubirenbe ge=

eigneten Jpanbbüdjer, meldte er nad) bem ütobe be§ 2}erfaffers> 1661 übernahm,

unb burd) feine llntetfud)ungen über bie in ber 33ibel uorfommenben £bier=

namen, über beren Sinn man ftd) in bamaliger 3 ett burd)au§ nidjt flar mar.

Seine babin gebörenben Slbhanbtungen, „De Dracone a
,
„De Basilisci existen-

tia" ic, bitben einen Slnbang ^u bem Sperling'fdjen 2öer!. Seine öerfd)iebenen

Sdjriften mürben bon feinem Sobne, ®. 20. k-, ebenfalls ^rojeffor in Söitten=

berg, 1703 gefammelt berau§gegeben. 3B. -Ipefj.

.Stirdjmaljcr: Sodann Stjriftian $. (iHrdjm eier), rejormirter Sbeotog,

geb. ben 4. Septbr. 1674 gu Orpberobe in Jpeffen, f ben 15. 'DJiärj 1743 in

Harburg.
'— Sobn eine§ beffifdjen $rebiger§, ftubirte er 1690

ff. ^ßbilofopbie,

IJflatbeinatif unb Geologie in Harburg, 1695 in ^ane ^ei-'. roo ^ e f°9 en. &0--

berat=!£r)eoIogen SSitringa, öan ber 3Bat)en, 9toett, Otbenforb ic., feine Sebrer

toaren, ging 1699 nad) Harburg ^urüd, tourbe 1700 ^rofeffor ber s.philofopbie,

1702 Dr. theol. unb orbenttidjer ^rofeffor ber Geologie, audj s$aftor in ,!per=

born, 1704 «Dtttglieb be§ GonfiftoriumS gu Menburg. ^m 3. 1706 folgte er

einem 9tuf al§ Prof. theol, ^rebiger unb furpjäläifdjer $irdjenratb nad) Jpeibet=

berg, too er biet Streit unb SSerbrufj mit ben ^efuiten batte, aber aud) „ben

SSüblereien unb 2lu§fälten berfelben mit ebenfo Diel Urtbeit unb ©elebrfamfeit

al§ Energie entgegen trat" (bgl. bie Historia collationum publ. inter professores

.reformatos et catholicos in academia Heidelb.). 1723 ging er al§ Prof. theol.

Primarius unb Sonfiftorialratb nad) Harburg, too er nad) Slbtebnung berfdjie=

bener 3}ocationen in§ 2lu§lanb , nad) graneter, (Bröningen unb 8et)ben, nod)

20 3rabre toirtt „al§ ein giünblid)er Sbeotog, eine Stüfee unb '$icxt)e ber refor=

mirten Ätrdje unb ber llniüerfität Harburg", ©r öerfa^te äafitreidje tteinere

ffieologifc&e Sd)riften, 2)iffertationen, Üteben, Programme bogmatifdjen, pote=

mifd)en, etbifeben, ejegetifd)en ^nbatt§, 3ufammengefa§t in jtoei Sammtungen
unter bem £ite( „Selectarum dispp. theol. manipulus", 1725, 4. unb „6xer-

citationum academicarum Sylloge", 1735, 4. — 3lud) ein SSetter öon ibm,

^obann Sigi§munb ^. (geb. ben 4. Januar 1674 ju Menborf an ber

Söerra, t ben 23. Slpril 1749), mar s
$rofeffor erft ber ip^itofopbie, bann ber

Stbeotogie in Harburg, ^ßaftor unb @pi)oru§ ber Stipenbiaten, nad) bem £ob
feine§ 33etter§ beffen 'Dtadjiolger at§ Prof. theol. primarius, Sonfiftoriatratt) unb

^nfpector Der reformivten ^ird)en unb Scbuten in Cbcrbeffen.
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lögt, über beibe („ben großen unb ben f leinen Äirdjmatjer", tüte man

fie in Harburg nannte) Söctjer, II, 2101; gtotcrmunb, III, 396; befonberä

aber ©trieber, VII, 80 ff. unb £ebpe, ®ef$. b. tfjeolog. gafuttät 3U Har-
burg, 1873. SBagenmann.

Ätrd)ma^cr: 3of ep^ St. (audj Äirdjmaier), 23itbt)auer, geb. 1773 ju

ütodEevfing (ftieberbaiera), t 1845 3U yflünd)en, lernte bei feinem 33ater, metetjer

berfdjiebene 33itbniffe unb ftiretjenarbeiten lieferte, fam 1790 nadj 5ßaffau unb

balb barauf 3U bem ''Diäter Sergler, weldjer ii)\i im 3eicf)nen Unb 9Jiobeltiren

unterrichtete unb mit bem bamaügen dürften Seopotb bon £t)un befannt

machte; biefer nar)m it)n mit nadj SBien, Wo St. fieben %afyxe blieb unb mehrere

33üften ausführte. SDaburdj fam St. in Serüfjrung mit ben baier. ©efanbten

grtym. b. ©rafenreutt) unb -gerrn b. 3ftieg, meldte if)n an ben nochmaligen Äönig

SSRai I. empfahlen, fo bafj St. 1804 nadj 9tom gefdjicft würbe; er befugte nun

Neapel unb anbere ©täbte Italiens unb liefe nactj brittljalb Satten in 9Mndjen

ftdtj nteber, wo er mehrere 23üften in ßarraramarmor für bie Söalfjatta unb

biete ©rabmonumente, 3. 33. für ben Äurfürften SöenjcSlouS bon £rier (in

ber jjirdje ju Dberborf im 2ltlgäu) unb ben 9ttüncf)cner grtebtjof ausführte. ;]u

feinen beften Slrbeiten gehören ein (Soloffalbüfie be§ J?öuig§ Wax I. (für bie

©tobt Stmberg, 1825) unb bie ^orträtbüften bei 9Jtinifter§ b. .öompefd), be§

£>er3ogä üon Seuäjtenberg ic. 2lutf) lieferte er allerlei ©tatuen, barunter eine

bamal§ bietgerütjtnte s
$ft)cr)e unb eine sIRinerüa.

SBgl. OtacjtjnSfi, ©eftf) ber neueren Äunft, II, 494 f. 21. ü. ©traben,

2lrtiftifd)e§ 9Mncf)en, 1836, ©. 49 f. «Ragler, 1839, VII, 28.

<£t)ac. Jpottanb.

^iriljlHOijr : ©eorg St., tirolifdjer ©efdjidjtfdjretber, geboren tDatyxfdjemtidj

1481 jju 9tagnt, f 1554 in 9leuftift. ©eine SSorfafjren waren 9Jtaier, 28irtf)=

fdjafter ober 23erwalter be§ $tofter§ Steuflift (in £irol bei SBrtjen) in Ütagen,

einem alten Freigut Dei SSruned, roelcJjeg fie fpäter fäuflidj erwarben unb nactj

bem fie ftdj ßürctjmatjr 3U 9tagen nannten, ©eitbem führten fie ein eigenes

äöappen unb famen im Älofter» unb 23ifdjof§bienft empor. St. toar ber ©oljn

be§ (Srjriftian St. 3U 9tagen au§ beffen erfter ©tje mit 3lnna ©otfrieb. ©eine

erfte @r3iet)ung ertjielt er im üäterlictjen <£)aufe; fpäter fam er nact) 23riren, mo
bamat§ eine 2lrt 33orbereitung§fd)ule für ben tirolifetjen 2lbel unter ber Dber=

tettung be§ sJticotau§ b. (Sufa beftanb. 93on feinen weiteren (Srtebniffen bi§

1517 wiffen wir nicrjt§. 3u bem genannten $af)re erfetjeint er bereits berefjelicrjt

unb als Defonomieberwatter be§ Älofter§ Sleuflift ju 33runetfen. 1519 berief

i^n ber neuerwät)tte ^roüft 2tuguftin S3ofcfj att Jgjofridjter in baS ©tift. 3n
feinem neuen 2lmte tjatte er üiete trübe Sage unb fjarte SBebrängnijfe 31t erleben.

9tati)bem eine 9teil)e ßlementarunfälle bem ©tifte großen ©cljaben gettjan, bro^te

ber 33auernaufruf)r, ber im grül)ialjr 1525 au§bracr), baffelbe an ben 9iaub beä

33erberben§ 3U bringen. 2lm 12. s)Jtai 30g eine sJtotte üon Sauern üor ba%

©tift unb üerlangte 5000 fl., unb a(3 iljnen St., ber fie 3U befc^Wtc^tigen üer=

fuc^te, erflärte, fo biet fei nidjt bortjanben, ba entfernten fie fidj unter 2)rof)=

ungen. Slber fetjon gegen 9lbenb festen fie wieber 3urücf uttb brangen mit

©ewatt in alle ütäutne be§ Älofterä, alle§ buvdjfudjenb. ^»beffen fanben fie bie

gerefften ©cljä^e nidtjt, ba St. mit ben wenigen i?tofterattgef)örtgen, bie fid) nodj

nidtjt geflüchtet tjatten , in ber 3toifdjcn3ett tue ßoftbarfeiten berborgen tjatte;

unb and) bie Urbarbücijer , auf beren 23ernicl)tung e£ bie 33auern befonber§ afc

gefeb,en tjatten, Wufete er burcrj eine Sift böüig unüerfeljrt 3U erljalten, fo ba^

man biefetben letdjt wieber boltfommen Wertteilen fonnte. — S)amit, wie mit

ber Drbnung be§ ©tifteS überhaupt, befcljäftigte fidj St. in ben folgenben ruhigeren

fetten bor3ügticlj in ben freien ©tunben, bie itjm nacl) feiner gewötjnlicfjen amt=

5(Itflcm. bcutfcOe SBiograpljic. XVI. 2
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lidjen £l)ätigfett erübrigten. Cur brachte alle micrjtigeren Urlunben in getreuen

Slbfdjriften in -jmei gdioMttben jujammen, jeben bei 500 23lätter ftarf, öon

benen ber erfte tjeute nocb, ber „Äirdjmair" genannt mirb. Sie befferen Reiten,

metdje nad) bem Slbleben be§ SßroDfteS Sluguftin (1527) eintraten, ber fidjtlidje

Sluffdjmung in materieller unb geiftiger SSejieljung, ben ba§ ©tift naljm, öet=

fdjönerten Äirdjmatyr'S SebenSabenb um fo metjr, ba er ba§ Semuftfein in fidj

trug, baju naä) feinen beften Gräften beigetragen ju b,aben. 2lt§ feine abneb/

menben Gräfte bie ganäe Saft be§ 2lmte§ nicljt meljr ju ertragen bermocrjten,

fanb er an feinem ©oljne einen getreuen ©etjütfen, bi§ er enblidj 1554 au§

bem ßeben fctjieb. S)a§ ©tift et)rte ba§ 9lnbenfen an $. burcrj bie freimütig

eingegangene Sßerpflidjtung , jebem feiner 9tacb,fommen , ber 5ßriefter mürbe, ben

„titulus mensae" p gemätjren. 9Jtet)r at§ biefe Seftimmung fieberten ic)m einen

bteibenben tarnen bie 2)enftoürbigleiten feiner 3e^- bie er fett 1519 nieberp*

fdjreiben begann, ©ie umfaffen bie $ab,re toom erften auftreten 9Jtar,imitian§ I.

in ben 9liebertanben bi§ jum (Snbe be§ $. 1553 unb bringen metjr ober minber

ausführliche 9Jtittl)ettungen über alte bebeutenberen eurobäifcrjen Csreigniffe , an

benen bie beiben ^aifer 2Jtar, unb $art ^lntt)eit nahmen- ©ine ©teile gegen

6nbe feine§ äöerfeS belehrt un§, bafj it)n nur ber Stob an ber »eiteren £$fort=

füfjrung beffetben gefu'nbert rjat. 2)en erften £l)eit, ettoa bi§ 311m 9tegierung§»

antritte $arl§ V. fdjrteb er natürliä) erft lange naä) Ablauf ber gefcfjtlbcrten

Cüreigniffe ; bie meiteren 9Jtittt)eitungen aber tjat er immer gteicb, unmittelbar,

nacrjbem er öon ben Vorgängen Äunbe ermatten tjatte, aufgeäeirfjnet. 2lm unter*

rictjtetften 3eigt er fict) natürlich in ber (Sefcfjicrjte feine§ ,£>eimatt)tanbe§ Stirol,

für ba§ er at§ eine Duette erften 9tange§ ju betrauten ift. Ueberatt er!ennt

man ben toat)rljeit§liebenben, freimütigen 5Jlann, bem ba§ 2Bot)t feines 2)ater=

lanbeg, ba§ ©ebenen feine§ ©tifteS, bie Erfüllung feiner ^ßflidjt über atte§ gel)t.

©eine ©pradje — e§ ift bie beutfdje IJJtutterfpracrje — unb feine 5Darftettung§=

art finb einfach unb treub/rjig, getoinnen aber ^äufig burct) bie S£!)eitnal)me be§

©Treibers an ben gefcrjilberten 23egebent)eiten unb ^Jerfonen eine ungetoöljnlicfje

Sebenbigfeit unb äöärme. 2)or bem 58auernlriege in fdjarfex Oppofition gegen

Slbel unb ©eiftlictjfeit tourbe $. fpäter ein eifriger ©treiter für bie alte £)rb=

nung in ©taat unb Äirctje, obgleich) itjn auc!) jeijt nocb, bie grenjenlofe 23er=

roeltlidjung ber ^riefterfdjaft mit tiefem Äummer unb Unmut!) erfüllt.

ßirdjmarjr'S S)en!mürbig!eiten mürben herausgegeben öon -ßarajan in b.

Fontes rer. Austriacarum , 1. Slbtb,., 1. 33b. Sögt. $• ßgger, SDie älteften

©efctjic^tfcfjreiber , ©eograöb^en unb Slttert^umgforfclier Tirols (5ßrogr. b. £).

9t.©($ute ]u SunSbrud, 1858). (Sin fcl)öne§ Itttcrarif^cS S)enfmal t)at i^m

%. SBolf in ben ©efcljic^tli^en Silbern au§ Oefterrei^, 1. 23b. ©. 35 ff.

gefegt. 0. 3etfeberg.

Ätrrfmcr: Slnton Ä., geb. ju gfrairtfurt a/Wl. am 14. ^ult 1779, geft.

bafelbft am 31. ®ecbr. 1834. @r befugte ba§ bortige ©ömnafium unb na!)m

jugleid) Unterricht in ber franjöfifdjen , englifcb.en unb italienifdjen ©prac^e,

beren er öotlfommen §err mürbe. 2luf ben 9tatb, unb mit Empfehlungen be§

©enior§ 30. ^. ^ufnaget, ber fiel) für ben begabten Jüngling intereffirte, bejog

er bie Uniüerfität Erlangen, um fieb, bem ©tubium ber Geologie ju mibmen.

9lacb, nur ämeiunbeinlialbjaljrigem ©tubium feb^rte er at3 Dr. philosophiae, ben

er fict) burcl) 25ertb,eibigung feiner S)iffertation : „lieber bie ^Dämonologie ber

Hebräer bor bem babt)tonifcb,en ©jil" ermorben t)atte, in bie ^eimatb, jurüd,

unb entfaltete nun eine rührige £!)ätigfeit al§ (Stjic^cr in ber gjlanSfopf'fdjen

Familie, als ße^rer in bem 3öaifen= unb ^rebiger in bem 3rren!>au§. 35on

1801 an leitete $. ba§ für Unterhaltung unb 23elel)rung aller ©tänbe beftimmte

„23ürgerbtatt" (Bis 1811) unb öon 1803 an beforgte er eine 3eü lang bie
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9tebaction be§ „granffurter ^ournatg". $n biefer (Stellung geriete) et in einen

Gonflict mit ber Diplomatie. 2113 er nämlicrj bie am 8. $uni 1804 erfolgte

Cmtbinbung ber römifdjen $aiferin anzeigte unb bie Neugeborene nidjt at§ *ßrin=

ijeffin, fonbern einfadt) al§ 9ftäbcrjen bezeichnete, fab, fictj ber faiferticrje 9Jtinifter=

refibent in granffurt, ^rtjr. t>. Sßeffenbcrg, oeranlafjt, in einer 3uf$rift öom
3. $uli >Mn -£>errn Nebacteur <mr [trengen 33erantmortung ju yetjen unb ben=

fetben auf bie ^olc^en, meldte bergleicrjen Unarten für itm tjaben tonnten, auf=

merffam ju machen". 33on 1804— 6 mar $• ^farröicar, um ben Pfarrern in

ber ©tabt 2lu§tjülfe in ber ©eelforge unb ^rebigt jju teiften, unb unterrichtete

gteidjjeitig an ber 5Rufterjc^uIc. 1806 mürbe itjm bie ^rofeffur für Religion,

Jhrcrjengefcrjicrjte unb t)ebräifd)e ©prad)e am ©tjmnafium übertragen, @nbe 1807
enbticb, tourbe er ©onntaggprebiger in ber £)eiliggeiftnrct)e, melcfjc ©teile er bi§

1823 befteibete. ^njmifcrjen rjatte granffurt feine Üreicfjgfreifjeit öerloren unb

^um <£errn ben gürftprimaä oe§ 9tb,einbunbe§ , Äatl ö. 2)atberg, ermatten.

5)iefer ergänzte bie ©tabtberfaffung burd) ba§ Sottegium ber Sldjtunbäroanaiger

ober ber 23ürgerrepräfentanten, roeterje, je jmei au§ jebem ber 14 ©tabtquartiere

geroäljlt, öon bem dürften beftätigt mürben unb unter bem SBorfitje einer fürft=

liefen Gommiffion über alte ba§ 2öob,l ber SSürgerfcfjaft betreffenben Öegenftänbe

ju beratrjen unb abjuftimmen Ratten, ^fjre 2Bat)l erfolgte am 26. 9Jtai 1807;
$. mar unter ben ©emärjlten. $n biefer ©teltung unb Jrjättgfeit lernte itjn

ber ^rimaS fennen unb fetjätjen unb bebiente fiel) öfters feinet Sftatrjeä unb feiner

äSetmittetung, mo er feiner Neigung jum SÖorjltfmn folgen mottte. $. mürbe
in bie SSertoaltung be§ ju reorganifirenben allgemeinen 2llmofentaften§ unb 1812

in ben £)berfct)ul= unb ©tubienratt) berufen, ©erjeinbare SBiberfprüdje in s#eufje=

rungen $ird)ner'§ über ben ^rima§ finben itjre ©rflärung in ben 3^iöcrcjält=

niffen. ©e"it ber sJ>rotector be§ rtjeinifcrjen 23unbe§ bie 9ttitroirfung ber Gruppen

Mberg'S in ©panien (1808 ff.) unb gtufjtanb (1812) öerlangte, mürbe bie 2lb=

tjängigfeit unb ©djmact) öon ben 2)eutfcb,en fernerer empfunben unb ba§ 2Bot)t=

motten bcS dürften tonnte gegen ben eifernen SBitten feine§ 3w ^nS^ ei
'rn nidjtä

erreichen, ©o erflärt fiel), bafj JL in ber Söorrebe ^um erften 3:t)eit feiner „®e=

fcf)ict)te öon grantfurt", 1807, fcrjrieb: „2)a§ ©tuet ... gab un§ ftatt beS

dürften einen S3ater. 3n ir)m enthüllt fid) un§ ba§ Urbilb roaljrer ©röfje.

©ie ift offen, fanft, jugänglicrj unb rjerabtaffenb" iz. Sagegen merben, 3unäcrjft

in üßriöatbriefen
, feine Steuerungen über bie fürftlict)e Regierung feit 1810

füt)ler, unb in ben „Slnftdjtcn" (1818, I. 170) feiert er ba§ (Sinrücfen ber 58er*

bünbeten at§ ben „erften Slugenbticl ber ^reiejeit unb ©elbftänbigfcit nacr) öiet=

järjriger ©crjmad)", jebodt) nietjt oljne (©. 160) jenen oben angebeuteten Unter=

fcljieb tjerborjub.eben. Sn biefem ©inn mar ^., nacfjbem am 14. üDecbr. 1813
ber ©tabt itjre Pormalige SRunicipalöerfaffung äurüdgegeben morben mar, in jeber

äöeife an ber politifcrjen äöiebergeburt feiner 9}aterftabt beseitigt. 6r mirfte

(
Februar 1814) mit an ©rridjtung be§ ßanbfturmeg, er Ijtelt am 18. Dctbr.

1815 im ^freien bor öerfammeltem Militär bie @rinnerung§prebigt an bie

ßeipjiger ©efttac^t, er mar feit bem 19. gebr. 1816 9Jtitglieb ber 3)reiäer)ner=

commiffion, melctje enblicrj ben fdjmierigen 33erfaffung§tämpfen ber ©tabt ein

Cmbe bereitete, unb übte, roie fiel) noeb, nacljmeifen lä^t, buref) liberale ©efinnung,

©crjarfjjnn unb ©efcrjictjtätenntnifj einen midjtigen (5influ§ in biefer Äörperfctjaft.

3luf ©runb ber 23erfaffung öom 16. Dct. 1816 trat er am 11. Woöember in

bie erfte gefetjgebenbe 35cifammlung , mo für feine freifinnigen 9lbfict)ten inbefj

noä) fein Naum mar, fo bafj er nad) 2lblauf cine§ ^at)re§ au§ ber 3)erfammlung
mieber au§fc^ieb. — 3Bir t)aben in ber 33tograpljie 3B. $. Hufnagels (Sb. XIII.

©. 301) ba§ ©ctjulmefen in grantfurt um bie ©cfjeibe be§ 18. 19. Sfaljr^unbertS

unb beffen 35erbefferung bureb, bie s
]Jlufterfcl)ute gefcrjilbert. 3lber biefe 1804 er=
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öffnete Se^ranftatt mar metjr für bie Bebürfniffe ber reid)eren gamitien beregnet

;

e§ tt)at nocf) eine ©cljute für bte ©öljne be§ bemittelten .gmnbmerferftanbeg 9tott).

Die ©rünbung einer folcrjen fällt in ba§ letjte ^aljr ber grofjrjerjoglidjen 9te=

gierung (28. 2lpril 1813) unb ift tfir$net'3 Söerl. (B mar bie äöeifefvauen*

fcr)ule. 2luäj an ber üteorganifation be§ ©ct)utmefen§ (1824), moburct) bie testen

öuartierfdjulen aufgehoben unb brei BoltSfcfmlen , fomie bie Mittelfäjule ge=

grünbet würben, blatte .«. tjerborragenben 2lntr)eil. — Unter ber Regierung Äarl

b. Dalberg'S unb unter feinem ©äjuij mürbe 1807 ber Berfuäj gemacht, burd)

Befäjäftigung mit ben fdjönen fünften bie Trennung ber ©tanbe ju überbrücken.

Diefem ^mecfe biente ba§ „Mufeum", in roelcfjem u. 21. $arl 9titter unb ^ean ^ßaul

Borträge gelten. Dem Mufeum mibmete ä. allezeit rege üttjeilnatjme, meStjatb

if)m bon beffen Borftanb am 9. Januar 1835 eine folenne üErauerfeier ber=

anftaltet mürbe. 2lt§ £b,eologe gehörte $. ber rationaliftifctjen 9ticr)tung an;

er mar ein ausgezeichneter .fianjetrebner. Bon 1823—33 mirtte er an ber

.^atrjarinenfccjule , bon 1833 an ber enblict) bollenbeten ^autäfircrje. — 2Ba§

Äircr)ner'§ tarnen aber für alle 3 e^en mit bem ber ©tabt {yranffurt berfnüpft,

ift feine (Sefdjictjte berfelben (1. Zty. 1807, LH u. 642 ©., 2. 21)1. 1810,

XVI u. 560 ©., 8°). %n itjrer Bearbeitung tjat er fict) eine t)ot)e 2Iufgabe

gefteltt, ein grofjeä Söagnifj unternommen, benn noctj gab e§ feine fritifd) be=

forgte Urfunbenfammtung ber ©tabt granlfurt. lieber JHxdjner'S Bebeutung

al§ ©efcrjicr)tfctjreiber tjat fiel) kriegt in ber Borrebe ju feinem SBerfe: „f$franf=

furt§ Bürgerättnfie unb $uftänbe im. Mittelalter" (1862) folgenbermafeen au§=

geföroerjen : „Äiräjner'S Sßerl ift bie erfte miffenfcfjaftticlj gearbeitete ©efdjictjte

bon granffurt , benn alte früheren Darfteltungen berfelben finb fo berfafjt, baf;

fie crjronifartig gefcljrieben unb ber eigentlichen ß'ritif ermangetnb, nur bie rein

äufjerlidje 2lufeinanberfolge ber Begebenheiten barlegen. 2lu§erbem ift Äircrjner'g

SBerf aud) noctj bie erfte mit ©efcfjmacf: gefct)rtebene „(Sefdjitfjte bon granffurt"

unb menn aud) an ber (Jigentrjümlidjteit be§ Äirctjner'fctjen (bem be§ $ol)anne§

Müller bon ©d)affb,aufen nacfjgebilbeten) ©tileä Mand)e§ au§pfet$en ift, fo

mufj man boct) bie ©erecfjtigfeit tjaben, anjuertennen, bafj biefe (Sügenttjümliäjfeit

nietjt bto§ bem Berfaffer, fonbern aucr) feiner $ät ©djulb p geben ift. 2ll§

$. fcfjrieb, mar bie§ bie rjerrfcrjenbe Manier unb ba§ bamalige Bublifum ber=

langte eine 2lrt ©djmucf, melier ber ledigen gebilbeten SDßelt jumiber ift. @in

britter Borjug bon $trcr)ner'§ ©efctjicljtfcljreibung ift ber gefunbe Berftanb unb

ber richtige Blicf, bie fiel) in feinem SBerte niäjt feiten ju erfennen geben. Die§

ift um fo tjötjer anpfcrjlagen , al§ $. nur menige burdjbactjte Vorarbeiten

benutzen tonnte, unb ju feiner 3^it bie neuerbing§ meit borangefctjrittene

miffenfcljaftliclje ®efd)id)te be§ ©täbtemefen§ noccj in it)ren erften 2lnfängen ftanb.

Bei biefen in ber üttjat bebeutenben Borjügen Äirdjner'8 barf man einzelne

^rrtfjümer beffelben nicljt fo Ijoct) anfcljtagen, al§ getjerlcin unb g^ a^ (f- ^en

2trt.) e§ gettjan tjaben." £r)eit§ biefe 2lngriffe, trjeil§ ber aufjerorbentlicrje 3«i=

aufmanb, melcljen ba§ ©tubium ber t^eilmeife nicljt einmal in granlfurt bcfinb=

liefen umfangreieljen 2lcten be§ gettmilcfj'fc^en 2lufruljr§ (1612—16) berantafjt

Ijaben mürbe, mögen aucl) mol ©d)ulb baran fein, ba^ $. feine ©efdjicljte nicljt

über 1612 r)inau§ fortgefefet Ijat unb bafs bon ben b*rei meiteren Bänben, melctje

fie bi§ 1806 fütjren füllten, nidjtö erfctjienen ift. ftur einzelne (Spifoben aus ber

nädjften 3 eit ^at er im 9tljeinifcl)en Xafcljenbucr) 1822 unb in ber frankfurter

Sri§ 1827, dlx. 21, mitgeteilt. Dagegen gab er 1818 in jmei Bänben (bei

ben ©ebr. 2Bilman§ in ^ranffurt) tjerau§: „2lnficfjten bon granffurt, ber um=

liegenben ©egenb unb ben benachbarten Heilquellen", eine b ortreff ticr)e rjiftorifdj=

to^ograpt)ifcrje Ueberfictjt bi§ 5U bem genannten 3far)r r)erabgefür)rt, bott mistiger

ftatiftiferjer 2lngaben, ein Söerf, meldje§ metjr al§ ein Menfctjenalter lang
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unartigen ßompitattonen als Cuelle gebient fjat. — St. mar ein 93tann bon

marjrtjaft monftröfer 2)idleibigteit; 9Jßilt)elm £auff tjat in feinen „Memoiren beS

©atan", einem fcrjmadjen ^ugenbmerf, meldjeS mol faum ber Aufnahme in feine

„©efammelten ©djriften" roertt) mar, St. als ben „biden Pfarrer" berfpottet.

SDiefe (5igentl)üintidt)£eit Bereitete ber bilbltdjen ©arftettung feines $opfeS gvofee

©djmierigfeiten. 93ereitS 1836 mürbe feine öon ©djmitt bon ber Sauni^ ge=

fertigte 93üfte auf ber ©tabtbibliotl)ef aufgeteilt. Später bitbete fid) ein Somite"

jur @rrid)tung eines 2)enfmatS für tt. 33on bem 93ilbt)auer $. $etrb ber=

fertigt, tonnte bieS 5Denfmat an feinem lOOjafjrigen ©eburtstag, 14. 3uli 1879,

in ben ftäbtifdjen Anlagen entljttttt toerben. St. tjatte nod) bie ftreube, feinen

1809 geborenen ©ofm Äonrab 1833 inS Pfarramt einzuführen. 5Diefer, eine

fülle, poetifcfje Statur, mirfte ebenfalls als beliebter tfanjetrebner unb ©eelforger

bis 3U feinem am 7. ©eptbr. 1874 erfolgten £ob. (Er Jjat einige @rbauungS=

fünften berfajjt.

(Erinnerung an 31. flird&ner, granlf. 1835. @. #et)ben
;
(Merie be=

rüljmter unb mer!roürbiger granffurter, 2. ^eft, granff. 1850. — ©eorg

(Sbuarb ©teih, Erinnerungen an 31. $irdjner. 9ftit feinem 93ilbnifj, granff.,

©auerlänber, 1879. 9B. ©trider, teuere ©efdjid)te bon ftrantfurt, bei Auf*

fartf), 1881, ©. 228. ©tri der.

iHrdjttcr: Sodann ©eorg .«., ein £auYfdjer ©eifttidjer, geboren ben

25. Wäxi 1710 au .gmlte a/©., ertjielt t)ier feine afabemifdie 93ilbung unb mirfte

aucr) in feiner 93aterftabt fein Qeben lang juerft als ©bmnafiaUeb,rer, bann als

©eiftlidjer an ber 9Jtarmird)e (au 11. ß. ftr,), an melier er 1745 als Abjunct,

1767 als SiafonuS unb nod) in bemfelben 3at)re als ArdjibiafonuS angeftellt

mürbe, Sl. • mar ein crjarafterboller frommer s33rebiger unb gemiffent)after ©eet=

forger; neben feiner umfaffenben 9lmtStt)ätigf'eit aber fanb ber fleißige sIftann,

ein inteveffirter ©djüter ^afob 93aumgarten'S in -Ipalle, aud) nod) für bie Pflege

ber Söiffcnfcfmften s
Jttufje. ©o b,at er fid) als erbaulicher unb Immnologifdjer

©diriftfteller tjerborgetfmn; a-
33. eyiftiren bon it)tn furae $affionSbetrad)tungen

über baS Sieb: „Sßenn meine ©ünb' mid) fränfen". — AuS £alle'fd)em £ocal=

Patriotismus beröffentlidjte er einige auf bie ©efdjidjte feiner Sßaterftabt be=

aügtidie 9Jßerle. ©ein befonberS gelehrtes Sntereffe betunbete feine Ausgabe beS

Lactantius (1763). Aud) als 2)id)ter 1)at er fid) berfudjt in einer Dbe

„yti>i:frh('.xih de quibusdam medicis antitrinitariis-- an ben ^atle'fdjen frommen

^rofeffor ber 9ttebicin §offmann, in Hoffmannus (Friedr.), Collegium elegantioris

litteraturae.

9tad)rid)ten bon bem Stjarafter unb ber Amtsführung redjtfdjaffener

$rebiger unb ©eelforger, 3. 93b. 1776, ©. 42 ff.
— ©ic gortfe^ung bon

äödjer'S ©elet)rtenlerdon, 3. 93b. 1810; bgl. ®ie im 9lrd)ibia!onat au JpaHe

berftorbenen Seljrer, nad) ib,rem Seben unb ßljarafter gefGilbert, £alle 1772.

% fd) ädert.

3Hrd)tter: Sob,ann ^afob ß., «JJlaler, 3eidmer unb Äupferftedjer, geb.

1796 in Nürnberg, mürbe bon feinen ©Itern erft aum 93ud)t)anbel beftimmt unb

mar fteben %at)xe ßommiS, ging bann au 3of. 9lnt. üod) nad) 9öien, befud)te

1814 9Jtünd)en unb fpäter Italien, bon mo er mieber nadj Nürnberg aurüd=

lehrte. Ä. malte menig in Del, fertigte aber biele (audj Ianbfd)aftlid)e) 3eid)=

nungen unb Aquarelle unb rjanbljabte in geiftreidjer 2Beife bie giabirnabel. 3u
feinen greunben gehörten gr. 9ftüdert unb 93öf)tner (ib,r 3ufammenfein auf bem

.tfunftcongrefj au Nürnberg im 3Jlai 1821 fdjilbert ^anffen in 33öt)mer'S 93io=

grapl)ie, 1869, ©. 73 u. 77) unb ber Äubferftedjer $ul. 2l)äter, melden baS

„ernfte, !norrig=altbeutfd)e SJßefen" Äird)ner'S befonberS anaog (bgl. Siegel,

Äunftb,iftor. 93orträge unb Auffege, 1877, ©. 271). 93on ®. erfdjiencn „91n=
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fictjten öon SÖien" unb ebenfo auct) öon Nürnberg 1822, feine Stabirungen öer=

3eiä>net Magier in ben «Monogramm., 1861, III, 1033 («Rr. 2706). »gl. aud)

beffen ßünftlerter,, 1839, VII, 29. Ä. ftarb im «Utai 1837 3u Nürnberg an

ber ©crjttünbfucrjt.

2)a§ Äünftterlej. öon «JOtttttex=Älunatnger, 1860, II, 487. ermähnt iljn

nocrj mit fecrjS 3 e^en - m oer neuen Auflage öon ©eubert, 1878, ift ber

«ftame unberbienter äöeife roeggeblieben. Qtyat. ^ollanb.
^trdjlter: $axl $., ©cb,ulmann unb $l)ilolog, geb. am 18. 5Rat 1787

3U £erforb in 2öeftfalen, t am 31. 9Jtai 1855 im Babe ju Söittelinb bei

^>aHe. ©eine ©ctjulbilbung erhielt er auf bem (Stymnaftum 3U 2)etmotb, 1805
be<$og er bie üniberfität -gmlte, roo er balb «JJlitgtieb beS brjitotogifcrjen unb
Öäbagogifcrjen ©eminarS unter ©crjüt} unb «ftiemerjer rourbe unb an bem teueren

fiel) einen toarmen (Bonner erroarb. Gür ftanb erft im 19. SebenSjarjre, als irjm

bereits ber banaler UnterricrjtSftunben in ben oberen (Haften ber tateinifdjen

©crjule beS 20ßatfenl)aufe§ anbertraute; nactj Beenbigung feiner ©tubien »urbe
er 1809 orbenttidjer Seljrer am ^äbagogium 3U -Ipalle unb führte feit 1813
unter 9tiemet)ex als erfter ßerjrer bie Seitung ber blüljenben 2lnftalt. 1815
folgte er auf «Jliemerjer'S ©möfeb.lung einem Stufe nact) ©tralfunb als @onrector

beS ©rjmnaftumS unb rourbe nact) bem £obe beS StectorS gurdjau 1820 beffen

9tad)folger, juerft als ©tellöertreter, feit 1825 als ©ixector ber 9lnftatt. 9118

foldjer erroarb er fidj burct) feine auSge3eicrjnete Setjrgabe unb grofse ©eroanbtrjeit

in ©efctjäften in roetten Greifen einen gearteten Flamen, fo ba§ ii)m gegen @nbe

beS 3. 1827 ba§ ©ixectotat beS $riebridj=2öerber'fd)en dtymnafiumS 311 Berlin

angetragen touxbe, ein Stuf, ben er au§ 2lnrjänglici)feit für ©txalfunb, roo er

ftcf) ber altgemeinften 2ld)tung erfreute , abgelehnt t)at. 2ltS irjm aber im ©e=
cember 1831 nacr) ßange'S £ob bie 5tuS3eicb,nung 3U £t)eil rourbe, als Stcctox

ber berühmten ©djulbfoxte berufen 3U roerben, öermoctjte er nidjt 3U roiber=

ftetjen, fo fdjroer eS irjm aucb, fiel, öon ©tralfunb fdjeiben 3U muffen. 2Bie

Sßxofeffox Steinhart (im Dftexbrogxamm oon ©ctjulbforta 1856) in einem roarmen

9tad)rufe fdjreibt, t)at $. ficr) aucrj in feinem langjährigen Söirtungefreife in

©dmlpforta burcrj feine Humanität unb Bieberfcit, feine grofje ©efcb,äftstücf)tig=

feit unb auSgeseidjnete ßetjrgabe bei feinen SlmtSgenoffen unb ©djütem ein un=

üergängticrjeS 2lnbenfen geftiftet. — Slufter Sieben unb 2l6rjanbtungen in $ro=

grammen tjat $. nur ein größeres äöexf herausgegeben: „®eS .poratiuS' Satiren,

fritifd) berichtigt, überfe^t unb exftöxt", 1. Xty., ©tralfunb 1829, 4°. 3)aS

ntci)t öoEenbete Söerf erfcb,ien in neuer Bearbeitung 3U ßeiö3ig 1854 ff., aber

auct) bicfe 3roeite 9lu8gabe ift ein £orfo geblieben, ben SB. ©. £euffet burc^ bie

Bearbeitung be§ Sommentar§ jum sroeiten 33uct) ergan3t b,at. Bor ber 3toeiten

3lu§gabe 3eicl)net fiel) bie erfte bureb, eine treffliche 2lbl)anblung über bie ©runb=
regeln ber beutfetjen 3^t^ effung au§, ©. XIV—XXX, bie in ber 3toeiten leiber

öermiBt roirb.

@. §. Qohex, 3ut ©efct)icl)te be§ ©tratfunber ©t)mnafium§. ©elfter

Beitrag, ©. 34—36, ©tralfunb 1860, 4°. £.
^trftlicr: 2;imott)eu§ ^., tuttjerifcb.er 2l)eolog be§ 16. ^ab.rb.unbertS,

geb. ben 6. San. 1533 als ©ob,n eine§ ©^ulmciftcrS 3U ©öttftäbt (Tolstadii)

in ber ©raffd)aft (Sleictjen in £r)üringen, f ben 14. ©ept. 1587 al§ ©uperin=

tenbent 3U 2öeimar. @r befudjte bie ©djule 3U ©ott)a, ftubirte 3U ^ena unb
(Sirfurt £rjeotogie, rourbe in ferjr jungen Sarjren ^rebiger 3U fjurra bei 2öei^en=

fee, 3U 5Dact)tDict) bei ©rfurt, 1561 3U ^perbSleben bei ©otlja, aber bereits 1562
öon ba öertrieben, roeit er ficr) roeigerte, in bem fogen. frjnergtftifdjen ©treit bie

©triget'fclje S)eclaration 3U unterfc^reiben. @r roanbte fidj nact) ^ena, rourbe

l)ict sDtagifter unb nacb, längerem Umherirren, nadjbem er 1565 in granlfurt
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öermeilt, 1566 eine Berufung nacfe 3Braunfcfett)eig abgelehnt ^atte, 1568 öon

^ex^og Sodann SBilfeelm al§ Pfarrer unb ^Jrofeffor ber Geologie in $ena an=

geftetlt, wo bie ©nefiolutfeeraner SBiganb. Göleftin, -£ef$feu§ feine (EoEegen unb

©eftnnungSgenoffen finb. SJtit ifenen beseitigt ev fic£) im Dctober 1568 an

bem jogen. Stltenburger ©änfecoEoquium, roirb 1571 Dr. theol., leitet 1572

eine S)i§putation gegen bie flacianifcfee Gürbfünbenlefere, folgt aber fdjon 1572,

nocfe öor ber neuen SBertreifeung ber (Snefiolutfeeraner au§ Sena, einem 3tuf be§

^erjogg $uliu§ nacfe SBolfenfeüttel. 2)ie ©eneralfuöerintenbentur öon 2öolfen=

büttel öertaufcfit er im foigenben Safere mit berjenigen öon ©anberSfeeim unb

übernimmt äugleicfi bie Seitung bc£ bortigen 3ßäbagogium». 1574 überfiebelt

er mit biefem nacfe ^elmftäbt unb ttürb 1576 bei Eröffnung ber neuen 3uliu§=

uniöerfität beren erfter 33icerector unb Professor theologiae primarius. 9H§ er

aber 1578 über bie £onfur unb (Salbung beS jum Sifcbof öon ^alberftabt be=

ftimmten ^rinjen £>einricfe 3üliu§ ficfi tabelnbe Steuerungen auf ber Äanjet

erlaubt, mirb er im Januar 1579 burct) .gmnbfcfereifeen be§ ^peräogä 3uliu§

feiner Slemter entfefet, öerläfjt ^pelmfiäbt feeimlicfe ben 17. geferuar unb getjt

nad) (hfurt, too er ein Safer lang ficfe aufhält unb an ber Stfefaffung be§ fog.

(Erfurter SBucfeeä jur SSertfeeibigung ber Q'oncorbienformet ficfe beteiligt. 1580

mirb er öon Äurfüift Submig VI. öon ber ^falj nad) Apeibelfeerg berufen alä

Professor theol. primarius, aber fcfeon 1583 öon Sotjann Gafimir mieber ent=

taffen. @r finbet eine 2lnfteEung al§ ©uperintenbent in SBeimar, enbigt aber

fcbon nad) öier Saferen , erft 54 Safere alt, fein öielfeemegteä Seben mit bem
sJtufem, bafj er „ernftlicfe unb mit cferiftlicfeem ßifer über ber reinen Sebre ge=

öalten, aber ofine SJerfetjerungäfucfet". — Unter feinen ©cferiften ift feine, ber

ein feöfierer .Söertfe ober eine bauernbe SBebeutung äufäme; fie bebanbeln meift

bie tbeotogifcben (Streitfragen feiner 3"* : Vitbtx ba§ gleifcfe ßbrifti ,

s#benb=

mabl, dürbfünbe, ^mei Naturen in ßfirifto unb communicatio idiomatum;

„äöiberlegung ber ©intoürfe ber Slnfeatttfcfeen 2beotogen gegen ba§ 6oncorbien=

werf" ; aucfe öerfafjte er eine (Srflärung ber ©taubenäarttfcl unb ein Otegifier ju

ben 8 beutfcfeen tomi ber Opera Lutheri.

$8gl. ütileman |>e§6u§, Vita Kirchneri, ßeipjig 1595 ; Seuffelb, Antiq.

Gandersh., ©. 24; (Sferrjfanber, Diptycha prof. theol. Helmstad., ©. 26;
^eurner, Yitae theol. Jenensium, ©. 79 ff.; Söcfier, II, 2104; unb bie be=

lannten SBerfe über bie ©efcfridjte ber örot. £feeologie öon ©atig, $land,

^eööc, ftxant. 2ßagenmann.
^trfcl: Äonrab ö. St., ^ropft in ©öeier, GuftoS in ©trafjburg, $ano=

nifu§ in ^ainj , trat 1346 in bie jur SBerWaltung be§ Sräftifte§ 9ftain<j auf

^Inratben Äönig 2ubmig§ be§ 5Baiern berufene ßommiffion, bie toöbrenb be§

ÄampfeS jmifcfien bem burcb 6temen§ VI. feiner ©teüe entbobenen Qräbifcbof

^einrieb öon SJirneburg unb bem ©egenerjbifcbofe ©ertacb öon 9taffau für

erfteren bie ©efcfiäfte füferte unb im gelbe bie Seitung übernabm. ^n biefer

Sommiffion, bie ber ©teEung ibre§ Jperrn gemöfj itjren ^>alt bei Subtoig b. 35.

unb bemnädjft bei ©üntfeer öon ©cfimarsburg fucljte, mäbrenb (Jrjbtfchof ©erlacb

mit ber ©tabt ^Rainj ju ^arl IV. tjielt, gelang e§ bem ^anonifu§ AI., bie

anberen „3}ormünber unb Pfleger be§ ©rjftifte§ ^Jlainj" auf bie ©eite ju brängen

unb beinahe ein Safer lang fiefi an ber ©pike ber SSertualtung ju behaupten.

Sn biefer feiner @igcnfd)aft al§ Vertreter be§ ©rjbifdjofö füferte $. bie 35er=

feanblungen mit Äönig ©buarb III. öon ßnglanb, aU bie baierifefee Partei biefen

at§ ©egenfönig in 3lu§ficfet genommen batte (iööfemer, Reg. Imp. VIII R.

% 27, 32 a). 9ll§ St. im geferuar 1348 öon bem ©ruber ©erlacr)ä gefangen

genommen morben, rüclte 6uno öon gatfenftein jur Befreiung Üirlet'S au§ unb

erjtoang fotefee nach SBerfeeerung öon 70 naffauifefeen Dörfern. S)er S3efreier



24 Äitnbetget.

blatte inamifdjen bie ^flegfdjaft in sJflaina an fid) genommen unb ließ ben früheren

pfleget nidjt mefjr jnr Sermattung fommen. 3um Sormanbe biente Sterbet

ber 2)erbad)t, e£ fönnte ®. inamifdjen mit ben (Segnern megen Uebergabe beS

SraftiftS untertjanbelt fjaben. @$ fam barüber 3mifcf)en $. unb (Suno jum

Kampfe, roobei erfterer mit «g)ütfe eines Beamten beS GcrabifdjofS ©ertad) ben

leiteten überfallen unb gelangen nehmen mottle, ßuno, an $tugt)eit unb Stjatfraft

ben metften feinet 3eitgenoffen meit überlegen , entging bem Ueberfatt unb be=

rjaubtete bon ba an mit bem beften dürfotge bis jum ^rieben (1354) ben boli=

tifdjen ©etmubtat}, bon bem Ä. feit feiner (Gefangennahme berfcfjmunben mar.

Söfjmer, Fontes IV, ©. 243, 249, 256; ©d)aab, ©täbtebunb, I, 276,

284, 312; Joannis I, 661 sqq., II, 375; (Sotombet, ©er ßampf be§ grab.

©ertad) bon ftaffau mit ,£>einrtd) bon Sirneburg um ba£ (haftift 9Jtaina.

33ocfenf)eimer.

fimberger: Sodann $f)ilibb Ä. ift am 24. 9lprit 1721 au ©aalfelb

in 5£t)üringen geboren. Cur befucrjte bte ©djute in Coburg, roo er, mit einem

ungeroötjntid) ftarfen ©ebäd^tnife begabt
, fid) balb bor feinen Iftitfdjütern au§=

aeidjnete. ©od) fefete er feine miffenfdjafttidje 2lu§bitbung nidjt fort, fonbern

toanbte fiefj batb au§fd)Xiefetid) ber ajtuftf au. 6r erjagt fetbft, bafj feine

$äf)igfeit, gefdjminb ju lernen , bie ©djattenfeite gehabt fjabe , baß atteS feinem

(Bebadjtniß ebenfo fc£)neü toieber entfallen fei. „9cad)bem id) micr) gana ber sJJlufif

mibmete, fo berbrängten bie flöten atteS roa§ id) in Schuten erlernet fjatte, unb

id) alfo fetjr leidjt bei gelehrten Seuten in SBerbadjt fommen mußte, at§ tjätte

id) in meinem ganzen ?eben meber ein ©rammatic (fo!) ober, roa§ nod)

fdjlimmer, einen (SatedjiSmum , (Sefangbudj ober 23ibet gefetjen , ba id) bod) in

meinem 12. 3fafjre alle ^falrnen, namenttid) biete bibltfdje ©brüdje alten unb

neuen £eftamentS unb fogar atte (Jbangelien auSroenbtg mie au§ einem SSudje

tjerfagen tonnte." 9tacr)bem er fdjon in feinem <£eimatf)§o\te oie (Hemente be£

©tobtet* unb $iotinfbiel§ erlernt blatte , fing er nunmerjr an , bei $eter Lettner

in ©räfenroba, einem auSgeaeidjneten Orgelfbieler , bie ©adje gtünbtidj ju be=>

treiben. 1738 fam er nad) ©onber§r)aufen, nafjm l)ier bon neuem SSiotinunter*

ridjt, bilbete fid) burd) 2tnf)ören ber bortigen ^ofcapeüe, berfeljrte aber befonberS

eifrig mit bem <£>oforganiften .§etnrid) ftifotauS ®erber. ©erber mar ein ©djüler

©eb. SSa^'ä, unb aud) Äeüner mar biefem großen Iflleifter in Semunberung aus

getfjan. ©o reifte in $. ber Sntfdjluß, fid) ebenfalls nad) Seidig ju begeben.

SBon 1739—1741 mar er bort unb genofj Sad)^ Unterricht. ®tefe 3eit ent=

fct)ieb über bie 9tid)tung feine§ tünftterifetjen ©treben§. @r ging nun nad)

*ßoten unb mar tjier an ben §öfen öerfctjiebener Magnaten, sule^t bei ben

23ernt)arbiner= s)tonnen 3u 9teufct)=Semberg in mufitalifdjen ©tettungen 10 3af)re

ttjätig. 1751 lehrte er nad) 2)eutfd)lanb aurüd, öermeilte tuqe 3 eit ^n S)re§ben unb

trat bann a!8 SSioüntft in bie ßapeHe griebrtct)§ be§ (großen ju Serlin. ©rei Sat)te

füätet trat et mit gttaubni^ be§ Äönig§ in bie Sapette be§ ^ßtinjen ^eintid)

über. 2tber aucrj in biefem ©tenftberrjättniffe blieb er nidjt lange, ba batb bar=

auf bie ^rinjeffin Slmalie it)n 31t ifjrcm ^>ofmufi£u§ madjte. Sie $rinaeffin

befa^, mie it)r tönigtidjer S5ruber , eine tjeröorragenbe Segabung für bie 9ttufü,

bie fie mit ganjem ßrnft unb faft männtidjer Energie au§3ubitben traditete. ®§ ift

3U einem großen Streite itjr SBerbicnft, baß Ä. fid) bei ber ftadjroelt einen etjrenbotten

9tuf at§ TOufiter gefidjert tjat. S)enn fie roünfd)te burd) if)n in ber ßomüofition

untermiefen ju merben, unb ba tt)r feine ßetjrmeife gut unb eigenartig erfdjien,

ermunterte fie ifjn, feine bie 2;t)eorie ber ^Jlufit betreffenben 2tnfid)ten ju Rapier

au bringen unb au veröffentlichen. 2öie üiel Ä. als ßlaöter» unb SMoünfüieler

geteiftet t)at, ift nid)t genauer befannt geroorben; feine Gtompofitionen (ein 33er=

aeidjniß berfelben bei ßebebur, berliner 2ontünftter=2ejifon , ©. 284) finb cor«
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rect gearbeitet, aber offne ben Otetj einer frifdj quettenben »ßtjantafte. 2)ieienia,en

arbeiten, benen er feinen Stur allein öerbanft, ftnb feine tfjeoretifdjen. k. war
ein nadjbenfficfjer i?opf unb öerbanb mit einbringenbem ©ctjarffinn eine grünb=

tidje tedfjntfcfj = inuftf atifdje ©Übung, ©eine tfjeoretifcfjen Söerfe finb reief) an

neuen unb fruchtbaren Stnfcfjauungen ; es fann fein Zweifel fein , bafj er naef)

biefer Seite fjin ber gröfjte beutfcfje Ifjeoretifer feiner Qe\t roar. Seiber fefjtte

itmi bie ©abe ber Sarftellung; feine Stusbrucfsweife ift fdjwerfältig , unftar unb

incorrect. @r wufjte bieg fetbft recf}t gut unb fjieft mit bem offenen ©eftänbnifj

feines Unöermögens greunben gegenüber feinesmegs jurücf. $u biefen greunben

gefjörte auef) ^oljann ©eorg ©utjer, ber Herausgeber ber 2lttgemeinen Sfjeorie ber

fcf)önen fünfte (Öeip^ig 1778 u. 1779). ©utjer, fo erjagte $. ber *jßrin,}effin

Slmalie fetbft, ermunterte if)n, aufjufdjreiben , was ifjm in ben .fföpf fomme,

„es fef)tt 3roar Drbnung , ©tt)t unb ©ort weifj alles was? (Jr öerftänbe mief)

nun boef). $cf) mufjte meine ©ebanfen nur auf eine ©eite eines fjatben ©ogens

fefeen, nacf)fjer fcfjnitt er jeben ©ebanfen ab unb ftebte mit Oblaten bie jer=

fctjnittenen ©tücfe in fnftematifcfjer Crbnung neben einanber, unb fo cntftanb

mein erfter £f)eit über bie Äunft bes reinen ©afees unb bie fämmtücfjen mufifafi=

fcfjen Prüfet in feinem erften Sttjeite über bie Sfjeorie ber fdjönen fünfte."

Slnbererfeits macfjte ifm boef) auef) bie ©mpfinbung bes ^ftifjöerfjättniffes amtfcfjen

feinen tiefen muftMrjeoretifdjen Qüinficfjteu unb bem Untiermögen, fie in eine ent=

fprecfjenbe gorm
<J
U fleiben , befonbers reijbar gegen SBiberfprucf). (Sin täftiger

(Segner erftanb itjm in griebrief) 2Biffjelm 9Jtarpurg, ber ifm ^roar an mufifalifcfjer ©e=

lefjrfamfeit nicfjt erreichte, aber an allgemeiner 53itbung unb fdjriftftetlerifctjer ©e*

Wanbtfjeit weit übertraf. $. bewahrte feinen Singriffen gegenüber ju Wenig bie

Diufje unb ben ©tekfjmutf), ber itjm gekernt f)ätte. S)ie Slrt, wie er in ©riefen

feinem £>affe gegen sDtarpurg immer öon neuem Suft macfjt, ift eines gebilbeten

9Jtannes nict)t würbig. S)ie tfjeoretifdjen ©pecutattonen , melcfje er anftettte,

führten ifjn übrigens juweilen aucl) p unfjaltbaren Otefultaten. ©o war er ein

33erfecf)ter ber ungleidjfdjwebenben Temperatur unb Wollte bas ,3interöatt 4 : 7,

Welcfjes etwas tiefer ift, als bie fteine ©eptime unb einen mefjr confonirenben als

biffonirenben Gfjarafter fjat, in bie praftifdje 9ftufif einführen. 6r nannte ben be=

treffenben 2on i, unb wanbte if)n in einer ^oienfonate feiner Sompofition an;

auef) fein fyreunb 5aftf). ber 2)irector ber berliner ©ingafabemie, macfjte in einer

©ocatcompofition einen SBerfucf) bamit (man finbet bie ©teile abgebrueft bei

©erber, "Jieues Serifon II, ©p. 86). ®ie ©runblage öon Äirnberger's .fiünftler=

tf)um in £fjeorie unb ^rarjs war ©cb. 23ad£) , ben er für ben 9fteifter aller

sIJteifter Ijielt, unb öon beffen Söerfen er am liebften feine Sefjrfäke abftrafjirte. @r

beruft fiel) in feinen Süctjern auef) juweilen auf ©atf/s Sefjrmetf)obe,unb bies fjat Wofjl

bie irrige 2lnficfjt entfielen taffen , .Hirnberger's 2fjeorie fei eben bie ©acfjifcrje,

bie fein ©cfjüler nur in eine Slrt öon ©öjtem gebracfjt tjabe. 2>ocf) war $.

aucl) für bie 9ftufif ber 3 eitS ert0 ffen Sacfj's nicf)t ofjne ^ntereffe, fowie für bie=

jenige öfterer ^Jteifter: ifjm öerbanfen wir bie erfte ^artiturausgabe ber 1607

in ©timmen erfcfjienenen „
s^fatmen unb cr)riftticf)en ©efänge öon ^>. 2. -ipafjler

(Seipjig, ©reitfopf 1777, 3fot.), ju beren ©eranftaftung if)n bie ^rinjeffin

2lmatie öeranlaf^t fjatte. S)er mobernen 5)tufif feiner 3«t aber ftanb er mit

fdjroffer Slbtefjnung gegenüber, unb ©fuef fanb bor feinen 3lugen fo wenig

©nabe, wie bor benjenigen gorfers. — S)ie f)auptfäcf)ticf)ften tf)eoretifcf)en SBerfe

$irnberger's finb fotgenbe: 1) „Sie Äunft bes reinen ©a^es in ber ^Jlufif",

1. 2f)eit 1771 (mit neuem £itet unb geänberter ©ertagsangabe 177-4), 2. Sfjeit,

erfte 9lbtf)eilung 1776, 3Weite Slbtfjeilung 1777, 3. 2lbtf)eilung 1779; 2) „S)ie

Wahren ©runbfätje jum ©ebraucf)e ber Harmonie", 1773; 3) „©runbfä^e bes

©eneralbaffes ats erfte Öinien jur ßompofition", 1781; 4) „©ebanfen über
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bie perfdjiebenen Serjrarten in ber (Sompofition", 1782. ®. ftarft in ber 9lact)t

öom 26. sunt 27. 3uli 1783.

©erber, Sejifon. — Sebebur, £onfünftler=ßej;ifon SerlinS, Serltn 1861,

©. 283
ff.
— #. Wettermann, Briefe üon $irnberger an gorfei. Sittgemeine

mufifalifcrje Leitung 1871 ,
s)tr. 34 ff.

— ®erf. , ftacf)trag ju $irnberger'§

Briefen. (Sbenba 1872, 9lr. 28 unb 29. ©pitta.
hinter: Sodann 23aptift Ä., ©enremaler, geb. am 24. Suni 1806 ju

fjfurttoangen im ©ecfreiS, t am 19. 9toübr. 1866 (nidjt 1865, tote Üiegnet unb
Slnbere fagen) bortfelbft. ü öertebte bie Äinbljeit in feinem ©eburtSftäbtdjen,

bem |>auptfitje ber ©crjtoarätoälber Ut)ren= unb ©pielbofen=3nbuftrie ; baä eigen=

tfjümltctje funftgetoerblicr)e treiben in bem bamalS abgefctjiebenen Sfjatgrunbe

übte getoattigen Sauber auf bie ©ebanfen= unb SöorftettungStoett be§ toißbegie=

rigen Änaben. ®r toottte „©cfjitbmaler" roerben , unb in ber üTtjat fonnte er

bie auf ben gifferblättern ber Utjren angebrachten Slumen, 33ögel unb Äirdjen

mit überrafetjenber gertigfeit unb öietem ©efdjicfe nadjbilben. 9Jlit ben ^atjren

toudjifen alterbingS aucrj bie Söünfcrje, als tjeranreifenber Jüngling wollte er fidj

pm Äünftler auSbilben. Slttein ber SSater, ein unbemittelter ©dnirjmacrjer , ber

für ben Unterhalt öon neun $inbem ju forgen hatte, unter benen $. baS jüngfte

mar, lonnte auf bie Sr^ie^ung eines (Sinäelnen begreiflicher SGßeife feine befonberen

(Summen auftoenben, unb überbieS mar bie Butter ben Äunftbeftrebungen beS

©orjneS wenig juget^an. ©o tourbe benn $. mit 14 $at)ren (1820) ju einem

$utfd)enmaler unb Sacfirer ju greiburg i. SBr. , unb nact) fur^em Aufenthalte

an biefem 5piafee ju einem fog. S)ecorationS= ober 3ironm-maler nadj Sßittingen

im ©eefreife in bie ßetjre gefctjitft. 2)urct) bie Söermittelung feines SruberS

ßufaS mußte er eS ieboef) burdjjufetjen , baß er 1822 bie ßunftfdjule in 9lugS=

bürg befugen burfte, an toelcfjer (SlemenS 3immermann als Sßorftanb, ber ältere

OtugenbaS als ßet)rer toirften. 3)a it)tn am ©ctjluffe ber beiben bort öerlebten

Saljre bie erfte ^ßrei§mebaitte 0erliet)en Würbe, faßte er fjierburct) ermuntert ben @nt=

fcrjluß, 5ur f^ortfe^urtg feiner ©tubien bie 2ftüncr)ner Stfabemie ju be^ieejen.

SBefjufS ©ewinnung ber nötrjigen ©ubfiften^mittel begab er fict) borerft in feine

£>eimatr); bort konterfeite er gioß unb flein, jung unb alt um billiges Honorar,

unb bie babiferje Regierung oerlier) if>m feiner glän^enben 3euQniffc wegen auf

3 Saljre ein ©taatSftipenbium üon je 300 fl. ©o auSgerüftet bejog er bie 9Mncr)ner

3l!abemie, Wo er 3intmermann Wieberfanb, ber jeboer) balb barauf bie 9tnftattS=

leitung abtrat. ®. Perfudjte fict) junäctjft auf bem ©ebietc ber retigiöfen -güftorie,

Welctje bamalS in IRünc^en reietje
s$Pe9 c fanb; er malte mit oielem gleite ein

Slltarbtatt mit lebensgroßen Figuren (1)1. gatnüie) im <Stite ber alten gloren=

tiner, ba§ ficr) nun in ber ^farrtirdje ju Urloffen bei Offenbadj befinbet, unb

auf ber 9Jtünct)ner 3lu§ftettung be§ ^a^re§ 1829 nact) einer Äritit im
Äunftbtatte (Sarjtg. 1830, 9lr. 12) „burcl) ben milben garbenton unb bie

angenehme ©ruppirung freunbtic^ anfpracl)". %xo^ biefer • aufmunternben

Äriti! oerfotgte .$. bie betretene 33al)n rttcfjt toeiter. @r füllte fetbft, baß er

3U einem eigentlichen «^iftorienmaler nidjt tauge, ^ierp gebracrj e§ tt)m an
bem toeiten, großen 33tide, e§ gebractj i^m an ber tieferen Silbung, bie er fict)

in ber ©ctjule Oon gurttoangen nicC)t aneignen tonnte, dagegen befaß er ein

äußerft feine§ SeobacrjtungSöermögen unb bie f^äfjigf ett , ba§ Seobacljtetc mit

Ootter Ütaturma^eit miebevpgeben; mit biefen für einen ©enremaler ferjr toertr)=

Polten ©igenfe^aften öerbanb er treue Slnfjängtidjfeit an bie tannenbunfeln 2Balb=

berge feiner ^»eimat^ unb an bereu 35etool)ner. ®iefer llmftanb entfe^ieb für

feine Äunftricl)tung. 2)ie S)arftettung be§ 35olt§teben§ — fei eS beg natur=

muffigen, fernigen feiner ^eimatfj, fei eS beS Weiteren, formenfcr)önen be§ ©übenS
— mar ba§ ©ebiet, auf bem er fiel) al§ 5Jieifter mit ©idjertjeit unb großer
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Seicrjtigfeit Bewegte, toobei iljn ein gefunber, rjarmtofer £umor, ein öäterlid)e§

(Srbftüct, unterftütjte. SSorneljmlicf) burcf) feinen ^umox ift $. ein fo öolfstljümlidjer,

Beliebter ^ütaler getoorben; eine grofje gatjl feiner Weiteren, leidjt fafjlictjen 6om=

öofitionen (etwa 15 bi§ 18 berfetben) Würben öon htnftfertigen Steuern unb

3eidjnern öeröielfättigt unb fanben in biefer ©eftalt audj) Beim .Kleinbürger,

in ben ßanbftäbten, felbft auf bem platten ßanbe 2lufnal)me unb Weite S5er=

Breitung. S3ei Äirner'3 Sßortiebe für ben ©d)WarjWalb ift e§ erftärlict), bafc

^eBel, ber alemannifdje (Sänger, fein Siebling§biÄ)ter War, unb bafj §eBer§

S)id)tungen ben (Stoff ju $irner'§ erften Schöpfungen lieferten. „SDer Statthalter

öon (Säjopffjeim", „©er Äarfunfel" (in ber ßotjbed'fcfjen ©allerie au äßeöljern),

„®er Sdjmeläofen" finb tüdjtige Slrbeiten eine§ jugenblidjen ü£alente§ : ba§ leijt*

genannte SSilb erwarb ber 9Jtüncr)ner ^nnftöerein, unb ermunterte Ijierburdj) ben

Äünftter, ^u felBftänbiger Seiftung überzugeben, ber mit bem launigen „9tafen=

Wirtije" einen glücklichen Söurf tt)at; in ungleich l)öf)erem 9Jtafje war bie§ jeboctj

mit einem aubern Balb barauf folgenben ©emälbe ber fjfall. 5luf einer ^u§=

wanberung burä) bie .gwcrjtfjäler ber SdjWei^ (1830) fal) ®. in einem 93auernt)aufe

3U SauterBrunnen unter mehreren SlnWefenben einen fdjweiaer ©renabier, ber nodj

in bie ©arbeuniform gefleibet War, Welche er Bor ^ur^em am #ofe be§ nun

öertriebenen 23ourbonen=Äönig§ getragen l)atte. 5Die Gürfdjeinung feffelte $., unb

nac^ feiner #eimfeljr malte er fofort ba§ befannte 33ilb: „Quin ©djweijergarbift

erjagt feinen ßanbSleuten öon ber ^arifer 3uli=9teöotution". ©er Sd)Wei3er=

grenabier gehört p beut heften , Wa§ bie beutfdje ©enremalerei ju Einfang ber

breifjtger Saljre geleiftet,'' unb fo War ber ©rfolg, ben ber junge Äünftler erhielte,

ein ganj ungewöhnlicher. S)a§ 2Mlb würbe öielfatf) coptrt unb nadjgebilbet (in öor=

äüglidjer Sßeife auf Stein öon 2lrtt)aber in SBien unb öon ©. 23obmer). S)iefe >Jtadj=

Bilbungen trugen ben tarnen be§ $ünfiler§ in bie entlegenften Steile ©eutfdj*

tanb§ unb barüber l)inau§, in bie Sdjmeia, nad) glanbern, nacf) |>ollanb, nadj

bem fEanbiuaöifc^en Sorben, unb $. War öon nun an ein gefeierter ©enremaler.

S)a§ Original fcf)mücft bie $arl§rut)er ©alerie, bereu Katalog nocf) 5 weitere

OetBitber be§ 9Jteifter§ aufjagt. Stuf Söunfcf) be§ greijjerrn öon 9iotf)fd)ilb in

ftranffurt malte $. ben ©egenftanb nod) einmal mit SBeigabe einer Weifjen Äatje.

Sin ben ©crjweijerfolbaten reifte ficf) ber „£aBuletfrämer, welker in einer 2Bivtf)S=

ftube einen beweglichen ,!pan§murft öorjeigt", ein 33ilb öoE eckten 33olf3f)umorS

mit fctjwarjwälber ßofalton (öon ©. 23obmer litlj|ograpf)ifd) fjergeftellt). ©ie

(grtöfe au§ biefen äöerfen unb ein Äünftterftiöenbium ber öabifcfjen Otegierung

gaben Ä. bie 9Jtöglicl)f eit
, fic§ in Italien noc^ mel)r auSpbilben. $m Jperbfte

1832 trat er öon J?art§rul)e au§ bie Steife an. $lücf)tig burc^eilte er Ober=

unb 5Jlittel^talien ; e§ 30g il)n unauf^altfam nad§ feinem eigentlichen üteifejiele,

nad^ gtom. ®ort öerlebte er fünf ber glücllicljften °Ja^re, bereu er auct) fJäter

noc^ gerne gebaute. sJTtit feinem glcictjalterigen ßanbämanne ^"3 ^- 2öinter=

kalter (geb. 1805 in St. SSlafien), ber e§ fpäter öerftanb, bie öornel)me äöelt öon

ijalb Cüuroöa in fein Sßarifer Atelier ju sieben , unb i^ren ©otbregen über ftdj

ergeben gu laffen, miettjete er ein gemeinfame§ „©tubium" (Sltelier); ^orace

kernet, Sluguft bliebt, Schöpf, 5Rä^ unb anbere ©enoffen ber beutjdjen Äünfller»

colonic matten ben Neuling mit 9tom unb ben römifdjen 3uftänben, mit gfraS-

cati, Xiöoli unb anberen ©lanjöunlten ber Umgebung 9lom§ befannt; unb

Wenn bie «Dlalaria auf ber 2iber lag, bann flo^ er mit feinem Stijjenbuclje

in§ (Sabinergebirge ober nacf) lütota bi ©aeta. 9ludt) Neapel befugte er, beffen

tiefblauer £immel unb beffen ©olf iljn täglid) auf§ sJZeue feffelten unb entjücften.

S)a§ erfte in 9tom gemalte S3itb
,

3ugteic^ eine§ ber gelungenften au§ ber

italienifcfjen ^eriobe, weld)e§ fiel) burd) llare, wo^|tburcl)bact)te 6ompofition au§=

aeicrjnet, ift „2)aS 3ufammentreffen 3tapf)aeV% mit 9tticr)et 2lngelo" in ber öon
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Mnftlern bietbefudjten fog. ^ictjel^lngeto^neipe; ba§ ©emätbe i[t im Sefitje

be§ Sfreitjettn bon Sojjbecf unb bon Dotter mit bietet gertigleit au] Stein ge=

3eict)net. hierauf liefexte $. mehrere üDatftellungen au§ bem tömifdjen 5}olf§=

leben , roie fie eben nur ein fdjarf bcobacfjtenbet , benfenber Äünftler 3U bieten

öetmag; ju biefen gehören u. %. „3)et in ^äbcrjengefettfdjaft imbrobifirenbe

$äget " (in einer ^ribatgalterie Hamburgs) , ber crjaraftetiftifct) gegriffene

„Arbeiter bei ben Ausgrabungen beS campo vacchino", eine an ber Söiege itjreS

ÄinbeS mit einer ©djilbfröte fpietenbe Italienerin (1835), ein niebtictjeS, burct)

feine ®infact)t)eit mirffameS SSilbctjen , bann: „^ilgrim bor einem 9Dtabonnen=

bitbe rurjenb"; „ein alter Italiener mit feinem ^>unbe fpielenb" (in ber 5Jcann=

Reimer ©aÜerie, s
Jtx. 313), enbticr) „Wirten im ©abinergebirge" (titt)ograpt)irt

bon -gmnffiängt) unb „©pietenbe -gnttenfinber" (littjograpcjirt bon .£>atjn) — jmei

anmuttjige abritten in färben. @in größeres Delgemätbe auS jener 3 eW tft

aufjer bem oben ermähnten $mprobifator baS in Arttjaber'S gebiegener 9tact)=

bilbung roeiter berbreitete „Ave Maria im ©abinergebirge". SDafj Ä. ttotj

tömifctjen SebenS unb römifdjer Jlunft bie beutfdje §eimatb, nie bergafj, fagt unS

fein gemüttjlicrjer „©ctjroäbifctjer
slcaci)tröäcr)ter", ben SDreffelt) auf ©tein äeierjnete.

Sin heftiger 2luSbtuct) ber Spolera in 9tom mahnte $. an bie -Ipeimreife. Er-

ging 1838 über beliebig unb X rieft nad) Sßien, roo er gaftlicr) empfangen, in

Sfolge einiger Sefteltungen ein botleS $arjr blieb. Unter ben bortigen Seiftungen

berbient befonbere ©tmärjnung : „Äamalbutenfet = ''Iftöncfje, roetctje bon einet jum
9Jceete fürjtenben ©teintreppe ein bem Untergange natjeS ^afy^ug mit bem
Sanctissimum fegnen" , ein ©egenftanb bon tjodjbrarnatifdjer , ergreifenber 2Bir=

fung (im Sefifee beS -£errn b. 33arifcrjnifoff in Petersburg). S)ie äöienet

Xage fanben einen ttautigen Abfdjtufi}, ba $. plötjlid) an ba§ Sager feiner

fterbenben Butter gerufen rourbe. ©brool er fiel) fogteidj auf ben SBeg mactjte,

fanb er fie nierjt metjr lebenb. 5lun tjiett er fiel) eine 3eit lang in ber -gieimatt) auf,

emfig befdiäftigt mit ©fi^en unb ©tubien $u einem größeren Silbe, baS er für

ben (Sfofjrjer^og bon SBaben malte unb baS ein <£)auptfct)mucf ber .ßattStutjet

©ammtung ift ;
— „ S)ie ^auenfteinet , toelcfje ben *ßt-ei§ bom babifetjen tanb=

mirttjfdjaftlictjen $efte heimgebracht", ein lebenSbolleS, figutenreictjeS 33ilb, 3' tjoct)

unb 4' breit, ttiol baS größte ©enrebitb Äirner'S (geflogen bon $aquemont).

5)et ©rofjrjeräog brüctte bem Äünftter in einem £)anbfct)reiben fein SBotjlgefatten

au§ unb ernannte it)n batb barauf jum babifetjen Hofmaler, raaS .$. beranlafjte,

1842 bon 9Jcünct)en nactj .ßartsrutje überjufieb ein. SDer Üünftter erfreute ftet)

beS SßotjlröottenS beS ©rofjrjerjogS Seopolb, ben er mit feiner ^ofjagbgefeEfctjaft

im ^atbmatbpatf baS $ägerfrütjftücf einnet)menb beternigt t)at. £)bgleidj Ä.

^ofmatet roat, gelangen it)m boct) feine fniefeften ^auenfteinet beffet al§ fotet)'

tjöfifctje S)atfteltungen. S)a§ Silb , beffen ^pintergrunb fet)r buntet gehalten ift,

befinbet fid) im ©ctjtoffe ju Äartärutje unb bietet eine Dteitje bon 5porträtfiguren

au§ ben Äartsrutjer ^offreifen. ^nteteffant ift neben bem Sanbc§t)ertn bie t)ot)e

©eftatt be§ bamat§ mäcrjtigen 5Jtinifter§ bon SBKtterSbotf. — 5lact) äroei ^afjren

(1844) fcl)tug ß. feinen Söotjnfitj roieber in 5Jlünd)en auf, angezogen bon bem ebenfo

regen roie anregenben Äunft = unb Äünftter=Seben , ba§ unter Äönig Subroig I.

Ijerrfctjte. S)ort malte er emfig. 9tact) be§ 2age§ 2lrbeit mar itjm aber 33e=

bürfnifj, fei e§ in ben qualmigen Räumen be§ „©tubenboE", fei e§ unter bem
©etjattenbaerje be§ „grünen 33aume§" an ben ©etänben ber 3far bei fcr}äumenbem

©lafe mit ©leicrjgefinnten ju berteb.ren ; toenn inbe§ ber ^uliftaub ju läftig mürbe,

bann manberte er fammt feinem 9Jtalfaften an einen fürjlen 23ergfee ber 25or=

atpen — öfters in feine £)eimatt) , um traute ^ugenberinnerungen aufäufrifetjen

unb ©fiiföen 3U fammetn, auS benen er in gefegneten ©tunben jene tiefempfun=

benen ©taffcleibilber ferjuf, roelcrje ^u feinem 9lur)me fo mefentticr) beitrugen.
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2)iefer testen *ßeriobe üerbaufen toir eine fetjr grofse Stnjaljl üon Silbern in§=

gefammt forgfättig burdjbadjt unb Sorgfältig ausgeführt. 2öir erinnern

beifüietgraeife an bie „Guardia civica" (titrjogr. üon gecberle) , an ben „Sanb=

ar
(U" cm§ bem Äönig=Subroig=5U&um (üon gleifdjmann in ©tar)l geftod)en unb

öon ©djnorr in ben üDenfmälern ber ftunft, £afel 126 9tr. 3 nadjgebilbet), an

ben megen djarafteriftifdjer Sluffaffung fo gelungenen „©djufier mit feinem

Äinbe" (in ber ÄartSrufier ©ammtung), an bie „9Jcutterfreuben" (tittjograprjirt

öon SBötfle); bann an ba§ öoefieboEe „ erfte ©rün", metdje§ burd) bie ^nnig=

feit ber (Smpfinbung ben Sefcfjauer feffelt, enbtid) an bie „^artenfdjtägertn"

(1846), in ber neuen ^inafotrjef (9Mnd)en), eines ber befien ©enrebilber unfere§

2Jteifter§, ba§ fomol öon 91. ©d)leid) als öon gteifctjmann in ©tatjt geftodjen

unb at§ ©ebenfblatt für 1857 öom 9flündjner Äunftüerein üerttjcitt mürbe.

Sic Scmegung§jat)re 1848 unb 1849 boten ®. Stoff ju öier Silbern; ber

eigentlichen s$olitif fernfteljenb, tjat er ben Öegenftanb genrerjaft erfaßt, in biefer

©eftatt aber üorgüglid) bargeftellt. SDa§ (Sine biefer Silber geljört ber $arl§=

ruljer ©aterie unb giebt eine „©cene au§ ber italienifdjen 9teüolutionöberoegung

be§ $. 1848"; auf bem jroeiten fel)en mir flüdjtenbe ^efuiten , meldje, ans ber

©djroeij öertrieben, üon ifjrer 9taft aufgefcrjeudjt roerben; ba8 brüte (in ber

neuen ^inafotrjef) „Serfürengte greifCharter" ,
geigt einen öerrounbet nieber=

gefuntenen greifctjärler mit rotrjer geber auf bem breitfrämpigen .Ipetferfjute

;

neben it)m gepreßte fd)toäbifdje Säuern, benen man anmertt, bafj fie öor ben öon

unten fiegreidj anftürmenben ^reufjen bie gtinte in§ ^ora roerfen unb rafd) ba§

Söeite fucrjen roerben. 5Da§ öierte Sitb trägt ben £itel: „©djroäbifdje Sanbtoetjr".

1849 ging ®. nodjmal§ auf turje 3eit na$ Italien, unb 1856 ernannte ir)n

bie 9lfabemie ber fünfte in 5Uiüncrjen jum düljrenmitgtiebe, eine 2Iu§3eid)nung, über

meldje ber befäjeibene ^ünftler in tjoljem ^JJla^e erfreut mar. 9Jcit ben S^en
nahmen bie föröerlidjen Seiben $irner'§ ju ; bann befcrjlid) ben fonft lebensfrohen

9Jtann bi§meiten ein ©efüljl be§ 9Jtijjmutr)e§ unb ber Sereinfamung, gumat er unüer=

fyeirattjet geblieben mar. $m Saufe be§ S- 1865 fteigerten fidj feine Seiben;

ein meJjrroödjentt'icrjer 9lufentf)att am ©tarnbergerfee mar otjne ben gerjofften (Sr=

folg.
sJcodj im ©pätrjerBfte reifte er in feine ,!peimatt) , roo er fo oft ©tärfung

unb ©encfung gefunben. allein audj bort erroieS fid) bie Hoffnung auf Seffe=

rung aU eine trügerifctje ; bie Gräfte fctjmanben immer metjr , unb treu gepflegt

öon einer üerfjeiratrjeten ©djroefter entfd)tief er am 19. 9toübr. 1866. gmei

ülage fpäter mürbe er unter ijcftigem ©djneegeftöber ju ©rabe geleitet, unb rutjt

nun in Glitte berer, für bie fein £)era fo marm gefcrjtagen, unb bie fein üßinfel

fo meifterr)aft öercmigt t)at. — Ä. mar mar flein unb fcrjmäcijtig öon ©eftalt, eim

fad) unb fdjtidjt in feinem SBefen, menig plaubernb, üiet beobadjtenb unb fein

@rfd)aute§ eben fo fein in feinen Silbern miebergebenb. 9118 ed)te Äünftler=

natur arbeitete er nict)t um be§ ©eminne§ mitten, fonbern au§ greube an fünft*

lerifd)etn ©djaffen , itjm genügte, f o Diel ju erringen , um feine menigen Sebürf=

niffe befriebigen <m fönnen. Sefreunbet mar ^. mit bem sÄrd)iteften ^o|cpt)

Sergmütler, beffen ©djmiegerüater greit(errn ü. ®id)tr)al, mit bem am $olt)=

ted)nifum ttjätigen Sauratt) Jpodjftetter unb bem ©aleriebirector grommel; auctj

mit feinem jüngeren SanbSmanne ^. S. ©d)effet ftanb er in freunbfdjafttidjen

Se^ietjungen. $. galt al§ ein fet)v correcter ^eid)ner unb befa^ neben ber ®a1)e,

ben ©toff einfad) unb gefällig gu orbnen, ein feines ®efüt)l für garbe; feine

meift auf Seinroanb gemalten Silber finb in ber 9teget bunfet gehalten,

namentlid) berftanb er ba§ Sraun in befonber§ mirtfamer äöeife ;m beb^anbeln,

ift inbe§ üon ber heutigen £ecr)nif meit überholt. S)ie mobernc .STtitif tabelt

bie aHju gro^e (Stätte feiner Silber, moburd) biefelben faft ba§ 3lu§fe^en üon

^orjetlangemälben bcfämen, unb mand)' effectüotter Moment um feine 2ßirfung
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gebracht »erbe. — $u 5orge tefetroittiger Verfügung be§ .ftünftteri berroahrt

bai* grofsherjogticbe Atupferfti^cabinet in Alartirufje in einigen Wappen beffen

fünftterifchen ftachtafj an Delffi^en, Aquarellen unb ^anbaeichnungen (60 ©tjjcf)

;

bavunter Stätter bon feltener ©chöntjeit , boraügtich geeignet jum ©tubium be§

ÜJleifter^ , ba fie beffen Snbibibuatität unb 33efonberrjeit oft beffer unb fchärfer

3um Auibrucf bringen, als mauchei feiner ©taffeteibilber.

ütegnet, Münchner Mnftterbilber, 33b. I, ©. 266—285. — 3eitfchrift

f. bitbenbe .ftunft öon Süfcoro mit SBeibtatt (tfunftcbronif Safjrg. 1867),

33b. II, 33eibt. 31t. 5. ©. 45. — Siosfuren, 12. 3arjrg. (1867), ©. 48 u.

49. — SSottmann in b. 30ßeecb/i babifchen SSiograpbien, I, 465 u. 466. —
Seutfchei ÄunftMatt, Stuttgart, 3abrg. 1858, ©. 121 u. 128 (roofelbft

einige Seiftungen aui Äirner'i lefeter ^ßeriobe befprochen ftnb).

6if enhart.

Äirftft : ©eorg Sßithelm ß. ,
geb. am 6. ©eptbr. 1752 ju £of in

granfen, mar öon 1779 liZ 1798 9iector bei ©rjmnafiumi bafetbft, lebte bann
als *jSribatgefer)rter auf feinem 9rittergute ©eriteben nahe bei SBei^enfee in £ljü=

ringen, reeller 33efifc ibm einen Abeticharafter unb ben ftofjen gunamen bon
.Hirfcfjbaum berfchaffte; 1801 bejog er ein anberes ©ut, Gopenau in ^ommern,
1807 toieber ein anberei ©laicob genannt, reo er feine legten Sebenijabre, jutc^t

erbtinbenb , berbrachte (f. .ttirfch , Chrestornathia Syriaca ed. Bernstein, Lips.

1832 praefat. p. III. too ber 33iograpb fcrjliefjt: ubi adhuc quod sciam sed

oculis captus vivit. — Aucb Sßiner, |>anbb. ber tbeot. Sit. 1840, 33b. II, p. 614
roeifj fein Sobesjafjr nicht). — 6r erhielt ben £ttel einei fönigt. preufe. £of=
ratbei. — ßr tjatte lebfjaften (Sifer für bie ftjrifcbe Sitteratur, ber fich auch,

barin befunbete, bafj er auf feine Soften in ^of eine ftyrifetje £>rucferei antegte,

in roetcher fein erftei Söert: „Pentateuchus syriace: ex polyglottis Anglicanis

summa fide ediditK.", 1787 gebrueft routbe. 5)can tjatte hier einen fehr correcten

Abbrucf ber Sonboner ^oltjgtotte mit ßinfchtufj bei 23ariantenanrjanges, bem er

noch, eigene 23eobacbtungen über bie in ben Kommentaren bei Ephraem Syrus

fiel) finbenben Seiarten hinzufügte. %n ber 33orrebe unterfucfjt er bie biet=

befprochene 5rage, ob ber Ueberfefeer ein ^ube ober ein fbrifcher ßhrift fei,

unb entfeheibet fich für bie teuere Anficht, ©benfo gab er bort ein brauchbarem

atptjabetifdjei SJerjeicfjnifj öon 33eobacbtungen , bie er über bie Sranfcripttoni 1

metfjobe angefteltt tjatte, bereu fich bie ©rjrer bei ber Umfchreibung bebräifdjer

©igennamen ju bebienen pftegen. 9Jcan finbet biefetben abgebrueft in (äichhorn'i

Altg. 33ibf. ber bibl. Sitt. Sb. I, p. 475—479. — greitidj fonnte trofe

alter 9Jcüfje, ba gar feine -gmnbfdjriften bom 33erfaffer bergtichen roorben roaren,

biefe Ausgabe nur ben ftufeen haben, eines ber roichtigften attteftamentlichen

3Bücher aus ber unhanblichen üßotrjgiotte allgemein jugängtid) ^u machen. 3fm
Allgemeinen bgt. Sidjfjorn a. a. D. p. 468—483; 9rofenmütIer , «gmnbb. f. bie

Sit. ber bibt. ihitif unb Sjegefe, 33b. III, p. 20. 21. (Jictjfjorn, @int. in bai

51. X. 33b. II, p. 152. 153. — hierauf erfolgte bie Verausgabe ber „Chresto-

mathia Syriaca cum lexico"
, £>of 1789. 2>iefeibe entbiett fteine ©efebiebten

aus Bar-hebraeus liber narrationum oblectantium , 36 Äapitet au§ beffetben

chronicon syriacum . einen <£)rjmnus bei Ephraem Syrus, beffelben unb bei

^acob öon gbeffa grftärung einiger 33erfe aui Genes, c. 1, Ausaüge aui ben Acta
martyrum bei Affemani. lieber bie hänget, roetdje bem für feine 3 p it treffe

liehen 3Berfe noeb anhaften, bat fieb ber funbige DZeubearbeiter beffelben, fixan^

-Öeinr. SSernftein, in ber Praefatio ber Reiten Auigabe bon 1832, Seipjig, aui=

gefprochen unb 3toar über bie iebterrjatten Seiarten p. XI—XVI, über bie fatfehe

33ocatifation p. XYI—XXV, über ©efereibung ber Eigennamen u. A. p. XXVI
bis XXIX. ^amentfieb roarb aber bai Serifon bon 33ernftein ganj umgearbeitet
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unb toefentltd) öerbeffert. SDer ßljreftomatrjie fügte er noct) eine beträcrjtticrje

Slnaacjt neuer ©tücfe tim^u, toetetje praefat. p. VI—X aufgeführt finb. — SBon

Sßertfj toar auet) $irfcrV§ Mitarbeit an ber 9lu§gabe be§ Chronicon Syriacum

öon Bar-Hebraeus, toeldje $. 3. SrunS (f. b. Stxt.) ßeipjig 1789 öeranftaltete

©. «metjer, ©efet). ber ©cf)rifterftärung 35b. V, p. 90.

6. ©iegfrieb.
^trfdjboum : $att 2 üb tot g ß., geb. am 31. Januar 1812 au llfingen,

toar ber ättefte ©otjn be§ naffauifetjen ^)ofrattje§ $irfcfcjbaum, toeldjer bamal§ in

Illingen bie ©teile eine§ Sanboberfdjutttjeifjen befleibete. ftadjbem er in llfingen,

fpäter in (Sltbitle, toorjin fein 33ater öerfetjt tourbe, $ribatunterrict)t genoffen,

tarn er im £>erbfte 1824 auf ba§ ^äbagogium ju 3£ie§baben unb 1826 auf

ba§ ©pmnaftum 3U SBeilburg. $m $• 1830 Beftanb er, adjtäerjn 3>at)re alt,

bie 9ttaturität§prüfung mit bem erften ©rabe. $n SBeilburg lernte er buret)

feinen ßerjrer, $rof. Dr. 2lb. ©erjenf bie ilm umgebenbe 9tatur tennen unb

Heben unb tourbe auf ben 3Beg Ijingetoiefen , ben er fpäter mit foüiel ÖJlücf

toeiter tierfolgte. Dftern 1831 bejog $. bie Unioerfität ©öttingen, um nact)

bem Söunfctje feine§ 2)ater§ Haffifctje ^ßtjitologie ju ftubiren. 9taä) beftan=

benem ©taat§e£amen , in toelctjem er toieberum ben erften ®rab erhielt,

tourbe er 1834 at§ Setter an bem 5ßribatpäbagogium ju Söeitburg angeftellt.

5£)rei $af)re fpäter tourbe er (£oEaborator an bem tjerjoglict) naffauifetjen *ßäba=

gogium ^u ^abamar, tion too er 1839 an ba§ ©rjmnafium ju Söeüburg tarn.

°$m 3r. 1841 tourbe er jum (Sonrector beförbert unb tarn 1845 in gleicher

@igenfct)aft an baZ bamat§ neu gegrünbete ©l^mnafium ju §abamar unb aml. £>ct.

1846 an ba§ ©bmnafium ju 2Bie§baben. ^m 3. 1848 tourbe er jum ^ro=

feffor ernannt. Dbgteict) $. fiel) toätjrenb feiner ©tubienjeit in ©öttingen üor=

jugStoeife mit ftaffifetjer ^rjitologie Beschäftigte unb audj al§ Setjrer ben llntcr=

rietjt in ben alten ©praetjen erteilte, 30g ir)n boct) fein ©inn immer mefjr ber

Statur 3U unb er öerüottfommnete ftd) immer metjr in ber ^unft, ba§ ßeben unb bie

(Eigentrjümlicrjteiten ber Xtjiere, itjre ©etootjnrjeiten unb itjre (Enttoicfelung ju

erforferjen. $n $otge feiner unermüblictjen 33eftrebungen erlangte er balb

ben Stuf eine§ tüchtigen ÄenncrS ber ftaturgefdjidjte. $m 3. 1843 trat $. in

ben 2)erein für
s)tatur!unbe in bem ^er^ogt^um üftaffau unb tourbe in 3ln=

ertennung fetner jootogiferjen Äenntniffe 1847 pm ßtjef ber jootogifdjen ©ection

erwählt, ©eine erfte titterarif et) e Slrbeit erfctjien 1853 in ber ©tettiner ento=

mologifc^en 3 eiifdjnft. Siefelbe gab eine 5luf3äl)tung ber in ber Umgegenb
bon 3Bie§baben, ©ittenburg unb SBeilburg öon il)m beobachteten ©pb^egiben.

^n bemfelben 3fac)re öeröffentticrjte er in ben ^a^rbücT^ern be§ naffauifeejen 33erein§

für 9iaturtunbe eine jtoeite 5lrbeit, „©ntomotogiferje 9Jti§ceHen'' , toelcb^e öerfcl)ie=

bene toicr)tige ^Jlittb^eitungen über untcrfclieibcnbe 5)tertmate unb über ba§ 35or-

fontmen einzelner toenig betannter ^nfeften ber naffauifdjen ^yauna enttjalten.

93eibe Slrbeiten liefern ben 33etoei§, mit toeteb^em (Eifer fiel) iL ber Zoologie unb

namentlich ber Sntomotogie jugetoanbt blatte unb toie eingeljenb attfeitig feine

Jhnntniffe auf biefem ©ebiete toaren. ^m ^. 1855 tourbe JT. 3fnfbector be§

naturt)iftorifc^en 9Jlufeum§ in SBiesbaben unb beftänbiger ©ecretär be§ naffaui=

feiert 3)erein§ für 'Otaturlunbe. ©cb^on längft toar e§ fein äöunfct) getoefen, bie

iljm weniger jufagenbe 33efctjäftigung mit ben alten ©pradjen merjr aufgeben

3u lönnen. 3>e^t Ijatte er bie§ ^kl erreicht unb fonnte feine ganje Äraft feiner

ßiebling§toiffenfcl)aft toibmen. ©eine neue ©tettung brachte it)n in 33erüt)rung

mit Ijeröorragenben ^a cl)9 enoffen , woburdj er neue Anregung unb 33elel)rung

empfing. 33alb füllte er fiel) nietjt met)r al§ Slutobibalt, fonbern al§ ^acljmann,

ber feine SBiffenfcrjaft beb^errfeb^t. 3euÖn^ ^terbon fotoie öon feinem regen ßifer

geben 18 größere unb Heinere 2lbt)anblungen jur naffauifclien ^nfeltenfauna,
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roelcfje in rafcfjer Aufeinanderfolge erfdjienen. Jpauptfai^üc^ mar es bie öer=

rjaltnifjmätiig wenig beamtete Drbnung bet Dtfjrjndjoten, toelctje ß. an^og, unb

im 3f- 1858 erfdjien als erfte Abteilung berfelben fein bebeutenbftes 2Serf, bie

aSefc^xeibung ber Gapfinen. Dr. 2. ö. Jperjben fagt mit 9ted)t über biefe Arbeit:

„-ipierm.it bocumentirte $. auf bas ©länjenbfte feine Begabung jur Bearbeitung

fcrjroieriger ^nfefteugruppen, unb allein biefes SBerf fiebert ir)n ben 3tuf als eines

ber uorpglicrjften Kenner ber 9tt)rmcb,oten; für äße 3"ten ift •VHrfcrjbaunv's

9tame mit ber 9caturgefcrjtcr)te unb Artfenntnift biefer ^nfeftenorbnung auf bas

(Sngfte öerbunben." hieben ber gortfetsung biefes Söerfes befdjäftigte fiel) $. in

ber fotgenben 3 ert m^ einer 9teöifion ber jur naffauifeben gauna gehörigen

©äugettjiere, Söget, ^Reptilien unb ^if^/ unb öeröffentlicrjte 1859 ein genaues

Berseicrjmf; mit Angabe ber Junborte. Srft im $. 1865 erfctjien ber ^mette

Sbeil ber 9tf)rmcfjoten, roclcfjer bie gamttie ber Gicabeu umfaßt. 2)erfelbe fteljt

bem erften in feiner SBeife nact) unb beroeift noer) metjr Äirfcfjbaunr's unermüb=

lidjes Streben unb miffenferjafttietje Begabung, ba er bei ber Ausarbeitung bes=

felben noeb, weniger Borarbeiten , wie bei bem erften fanb , roie fdjon baraus

ijerDorüorgetjt, bafe öon ben 371 beutfdjen Arten, tDefdtje barin befdtjrieben finb,

172 öon ß. aufgeteilt mürben. s
)}ocf) in bemfetben SJatjre mürbe ib,m in Aner=

tennung feiner Berbienfte um bie 9caturmiffenfdjaft öon ber Uniöerfität (5$öt=

tingen bas ©octorbiplom honoris causa berüecjen. Selber mar es itjm nietjt

öergönnt, fein Jpauptroer! öoltenben ju fönnen. 9)cit ber Ausarbeitung bes

britten ütjeiles befcfjäftigt, traf itm am 29. gebruar 1880 ein ©cljlaganfall , in

golge beffen er nad) brei Jagen im Alter öon 68 ^afjren öerftarb.

^atjrbüdjjer bes naffauifeben Bereins Tür 9caturfunbe
,

Safjrgang XXXI
unb XXXII. SB. &efe.

Ätrfd)lcgcr: gfnebridj Ai. mürbe geboren am 7. San. 1804 ju fünfter

im Dberelfafj, öormaligen Departement bu Apaut = 9tt)in. ©eine erfte 3ugenb=

bitbung ertjielt er im elterlidjen Apaufe, bie fpätere auf bem pro teftantifeben

©rjmnaftum ju Strasburg, öon mo aus er 1820 als Serjrling in eine Apottjefe

ju 9tappoltsmeiter eintrat. 1823 febrtcÄ. als ©tubent ber 9ftebicin unb jugleid)

©ebülie in ber Apofpitalapotcjefe nacr) ©trapurg ^urücf, blieb tjier bis 1827,

um bann bie mebicinifdjen ©tubien in jßaris fortjufetjen unb bicfelben 1829, in

©trapurg , mit ber Soctorpromotion abjufcbüepn. 6r ließ fiel) alsbalb in

feiner Baterftabt als Ar^t nieber, gab aber fdjon 1834 bie $rar.is auf, um fiefj

ganj botanifetjen ©tubien 3U mibmen
, fiebelte mieberum nacrj ©trapurg über

unb rourbe 1835 sum $rofeffor ber s3taturgefcf)id)te an ber bortigen *ßc)armacie=

fd)ule ernannt, in melcrjer ©teEung er bis ju feinem am 15. Tioöbr. 1869 er=

folgten xobe öerblieb. — Ä. roirb gerüljmt als ein oortrefflictjer Ö'baraftcr. 6r

roar, roie feine ©crjriften jeigen, ein 5Jlann oon auBerorbentlicf)em @ifer unb

gropv fjreubigfeit bes ©ctjaffens, biefes blieb aber faft ööllig eingefctjräntt auf bie

Singe, roelcrje ibn feit feiner ^ugenbjeit rtäcfjft umgaben : er roar ganj ßocalgelebrter.

Als Sebrer roar er eifrig, unb freunbtieb förbernben Anttjeil ner)mcnb an feinen ©d)ülern;

titterarifcf) nielfeitig probuetit) als miffenfctjaftlicrjer unb populärer ©cxjriftfteller

auf mebicinifdjem, batneologifcfjem, rein naturroiffenfcrjaftticljem, cultuifjiftorifcfjem

©ebiete, faft immer mit Bc^ierjung auf bie Berljältniffe feines engeren <^eimatr)=

lanbes. Aucrj in feinem i^aupt= unb Sieblingsfactje, ber Botanif, rnaren e§ faft

ausfcrjüepicf) bie floriftifdjen Berf)ältniffe biefes Apeimatblanbes, meiere itjn be=

fetjäf tigten , unb feine beiben ipauptpubticationen , bie feinen -Ramen über bie

©renken bes 6lfat3 binaus trugen, finb in ifjrer Art unb 3eü muftertjafte Öocal=

floren. S^r e 2itet lauten: ..Flore d*Alsace et des contrees limitrophes",

Strasb. 1852—62. 3 voll. 12" unb „Flora Vogeso-Rhenane", Strasb. 1870
bis 71. 2 voll. 12"; letzteres eine ,^meite

,
ganj öeränberte Auflage bes erft=
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genannten SBucfjeg , oom Söcrfaffcr gto^enttjeit§ fertig rebigirt , aber erft nacf)

feinem ü£obc Veröffentlicht. @in betaitiirteS SBeraeicljnif} ber ferjr aafjlreidjen

©Triften ß'irfdjteger'ä finbet ficf) in bem au§füf)rlicf)en ftefrotog bon Dr. ganbet

im Bulletin de la Soc. d'hist. nat. de Colmar. 12. et 13. annee 1871— 72.

31. b e 23 a r b.

ÄirftCH: $of) ann ©ottfrieb $., geb. ju Sudan in ber ftieberlaufitj am
5. ©eötbr. 1735, erhielt ben erften Unterricht in ber 9Jlufif bon feinem 23ater,

bem bortigen ©tabtmufifu§, im Drgelfpiet unb in ber ßomöofitton föäter bon bem

bamat§ nicfjt unbefannten Drganiften ©djaben in Sudau. S)ie fpfjere mufifalifdje

91u§bilbung erffjeitte ifjm ber berüfjmte ©raun in Berlin. $m $. 1756 marb

er 9Jlufifbirector be§ ©rafen ^romnitj in 2)refma, nacf) beffen £obe fam er

nadj 2)re§ben, rao er 1767 Crgantft an ber reformirten Äirdje unb 1789 £)of=

organift an ber ebangelifdjen §offircf)e mürbe. $n biefer «Stellung ftarb er im

9lobember 1815. @r fjat eine grofje Sln^arjl Gantaten, ^Rotettcn, ßlabierfacfjen

u. f. m. gefetjt, bie aber nur im $ftanufcriöt befannt getoorben finb. — ©ein

Sofjn unb Scfjüler griebricf) ©eorg $., geb. ju ®re§ben am 15. Januar

1769, folgte 1789 feinem 25ater af§ Drganift an ber reformirten Äirdje; 1794

mürbe er ifjm at§ Stbjunft an ber ebangelifcfjen <g>offircrje beigegeben. 9tacf) bem
SEobe be3 2)ater§ mürbe er beffen 9tacf)folger im 2tmte unb ftarb am 10. Sluguft

1825. 9tad) ©erber finb bon ifjm einige (Sombofitionen im S)rud erfcfjicnen,

unb jmar brei Gtabierfoli Op. 1 (Offenbart)) unb ^met bergleicfjen Op. 2 (ebenbaf.).

— (5in «ruber be§ Mann ©ottfrieb Ä., nämlid) ©ottf)etf Äarl grieb =

rief) St., ebenfalls <ju Sudau geboren, mar big 1795 Santor bafelbft, bann in

gleicher Stellung in ^»erjberg unb bon 1805 an S)iaconu§ in 3 orbig. 23°n

ifjm erfcfjieneu: „Sieber für gefeüige unb einfame greuben, gebtdjtet öon fjfr.

SSoigt unb für (Slabier gefegt" ic. (Hamburg bei ©untrer, 1797).

5 ü r ft e n a u.

fttrfteit: 9)Hd) ael$., Slrjt, 9Jtatf)ematifer unb $oet, 1620— 1678. @r marin

SSeraun (Q3äf)rn) in 5ftäf)ren als ber Sofjn eineS SßrebigerS am 5. Januar 1620 ge=

boren, erfjiett feine Borbitbung auf mehreren fcfjlefifcfjen Sdjulen, ple^t auf bem

gtifabetljanum in Breslau unb ftubirtebon 1637—1640 Webicin unb $f)Uofobf)ie,

ofjne jebocf) bie „eleganten SBiffenfdjaften" $u bernad)täffigen. 1640 ging er

nacf) Stettin, arbeitete fjier mit Dr. 2. (Jidjftab an beffen aftronomifcfjen (5ö^e=

meriben unb mit bem 2lbotf)efer ©. 2)et(jarbing an beffen ©Triften gegen bie

Slldjemiftcn. @ine Berufung in eine matt)ematifcf)e $rofeffur an ber Uniberfität

fyranffurt (1642) lehnte er ab, bereifte 1643 9corbbeutfcf)lanb , S)änemarf unb

9tormegen, lebte bann, befonberS mit auatomtfcrjen (Stubien befctjäftigt, bi§ 1646

in AToöen^agen, barauf al§ ^Begleiter eine§ jungen S)änen bi§ 1648 in ^elm=

ftebt. $n biefem ^a^re fam er nacf) Hamburg in ba§ ^>au§ be§ Dr. 5Jlarquarb

6cf)Iegel, bem er anfdjeinenb Stffiftentenbienfte leiftete. 5tacf)bem er toieberfjotte

Berufungen, — er foEte ^rofeffor ber ^Rebicin in Rinteln, ber 5Jlatfjematif in

Harburg unb 9tector be§ 2)omgt)mnafium§ in <Scf)Ie§toig merben — au§ge=

fcf)lagen, begleitete er einen jungen Hamburger nacf) Italien, lebte bon 1652

an in s$abua unb mürbe fjier am 8. 5Rai 1653 jum Dr. phil. et med. bromoöirt.

1654 finben mir ifm in S9re§tau; öon bort berief ifm am 22. sJioübr. 1655 ber

|)amburgifcf)e Senat al§ ^rofeffor ber ^Jtatfjematif an ba§ afabemifdje ©t)m=

naftum. 2)iefe§ 21mt nafjm er an unb btieb Jpamburg bi§ an fein Seben§enbe

treu. 1660 bertaufdjte er bie 5profeffur ber 5Jtatf)cmatif mit ber für tyfjtßi

unb s$oefte; baneben betrieb er fortbauernb är^tlidje s4Jrajt§. 6r ftarb am
2. 9Jlär3 1678, in meiten Greifen al§ ©etefjrter unb namentlich aud) al§ lateinifcfjer

Sidjter fjod)gefcf)ätjt. S3on feinen überaus jaf^treicrjen ©ebicfjten gemäfjren einige

Stttgem. beutle Siogra^ie. XVI. 3
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nocr) jefet i^ntereffe, 3. 33. ba§ „Poema heroicum in tkeatrum anatomicum Haf-

niense", 1644, Sie „Epigrammata" unb bei* „Alitophilus 7TaQadeiy/naTiC6f.isvog
ii

gegen feinen ßottegen 9tub. Gapell, ben et für ben 3)erfaffer eineä Pom ,£)am=

Bürger 23ibliott)elar 33lome tjerftammenben, gegen ifjn gerichteten ©d)mäcjgebicrjte§

„5llitoprjitus" fjiett. S)ie roidjtigften feiner toiffenfdjaftlidjen äöerfe finb : „Non
Entia Chymica", 1645

;
„Dethardingii Chyrnischer Probier-Ofen", 1645

;
„Bar-

tholini Institutiones anatomicae ober fünftlidje Verlegung be§ menfctjlicBen ßeibe§",

überf. 1648 unb 1657; „Commentatio de motu sanguinis", 1650; „Gafferit

anatomifdje SLafeln", 1650.

9). glacciu§, Progr. funebr., §6g. 1678. feamb. ©djriftftetlerlertfon

III, ©. 590—95, mit einem uoEftänbigen SSerjeictjni^ feiner ©crjriften.

Ü. §odje.

&trfteniu$: SßetruS St., philos. et med. Dr., löniglicb. fdjtoebifdjer 2eio=

arjt unb 5ßrofeffor ber 9Jtebicin in llpfala , ber größte Drientalift feiner 3eü,

mar ber ©otjn eine§ reichen Kaufmanns in 23re§lau unb am 25 5)ecbr. 1577
geboren. 9lact)bem er auf bem ©tifabetbanum bie 3Infang§grünbe be§ ßateinifdjen

gelernt batte, mürbe er nacb be§ 53ater§ SEobe Pon feinen 2>erroanbten 1589
nacb $ofen getban, um bort bie für feinen fünftigen 23eruf at§ Kaufmann
micbtige unb nüfelict)e polnifctje ©practje grünblict) 3U erlernen, 9tadj anbertt)alb=

jätjrigem Stufent&alte in $ofen tarn er 1591 nacb 58re§lau prücf, aber ntdjt

um Kaufmann ju toerben, fonbern um auf bem @tifab etl)an bie abgebrochenen

©tubien roieber aufzunehmen unb fiel) ber SBiffenfdjaft 3U mibmen. $tit tücb=

tigen .ftenntniffen im ßateinifdjen , ©riecb^ifcben unb <!pebräifcrjen bejog er 1596
bie Uninerfttät Seipäig

, ftubirte bort unb in $ena, too er im gteonrnr 1599
9Jlagifter mürbe , burcb 4 $al)re Geologie unb 9ftebictn unb trat im Sluguft

1600 bie bamat§ tjerfömmlicrje roiffcnfc£)aftlicr)e Steife an, auf roeldjer er junäcbft

in 23afel längern 2lufenthalt nat)m , um fiel) bort ben 29. Sluguft 1601 burcb,

SBerttjeibigung feiner £)iffertation über bie ^ßeft ba§ üDoctorat ber 9Jtebicin ju

ermerben. 5Die ©Triften be§ StPicenna, bie nur in fetjr fehlerhaften unb unge=

nügenben Ueberfefeungen betannt toaren, Ratten in ibm fdjon längft ben Söunfcb

erregt, ba§ in Europa bamal§ faft Pöllig unbetannte Slrabifcr) gu lernen, unb

©caliger unb 6afaubonu§, bie er befroegen 3U Statte gebogen, Ratten irjn in

biefem Sßorrjaben beftärft. 3luf feiner großen üleife, bie itjn nad) Italien,

©panien
,

ga'Gnfreicr) , ©nglanb , Belgien , 53öl)mcn unb 5ßoten führte , lernte er

nun nidjt blo§ bie ©pracrjen aller biefer 5)ölfer, fonbern fanb audj) Gelegenheit,

ficb ba§ erfebnte 2lrabifcb. Poltftänbig anzueignen, roobei if)m feine grünblicrje

.Henntnif be§ ^ebräifctjen unb ©prifctjen , roeldje§ er auf ber Uniöerfität eifrig

getrieben, nidjt toenig ju ©tatten lam. 3Bo unb non roem er ba§ Slrabifclje

gelernt l)at, fagt er nirgenb§, unb aud) feine Biographien fcb^meigen barüber;

einjetne ©teEcn ber ifjm geroibmeten ©ebicf)te taffen bermutrjen , baf in Italien

ober ©panien ein geborener Orientale fein Setjrer gemorben ift, aucb^ erroätjnt

er fetber einmal beiläufig feinen praeceptor Arabs. 9lacr;
'

fieÖeniätjriger %fc
roefenb^eit fer)rte er, nadjbem er fiel} jupor am 31. Octbr. 1603 mit SBarbara

©ctjröter in ^ena Per^eiratb^et blatte, in feine SSaterftabt ^urüd unb lief fid) in

il)x al§ 5lrjt nieber. S)ocrj ä. roottte ba§ Slrabifd^e nid}t blo§ für fiel) allein

gelernt t)aben, fonbern audj anbern mit feiner Äenntnif beffelben bienen. üDafc

er fidj 3lEe§ erft felber ferjaffen mufte
, fdjredte ib^n nicfjt ab. dsr äeidjnete

arabifd^e 2ppen, lief fie unter feiner Sluffidjt auf eigene Soften fdjneiben unb

giefen unb gab 1608 roieber auf eigene Soften ba§ erfte 93ucr) feiner arabifdjen

©rammatif, bie Crtt}ograpb;ie unb $rofobie entb^attenb, 105 ©eiten fjfotio, b^er=

au§, ber erfte arabifetje 2)rudE, ber in S)eutfcrjlanb t)ergeftellt tourbe unb tppo=

grapbifcb, an 2)eutlict)feit unb ©d)önl§eit 9lid)t§ 3U roünfdjen übrig läft. 1610
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erhielt aläbann ba§ zweite 23ud) ber ©rammatif, bie (Stnmologie , 41 Seiten

golio unb in bemfelben $al)re aud) nodj baS britte, bie Stmtat, 38 (Seiten

ftolio, tuätjrenb 1609 auctj ba§ 2. 33ud} „de canone canonis a filio Sina

(Avicenna) ex Asiatico et Africano Manuscripto Caes. avabice editus et ad

verbum in latinum trauslatus notisque illustratus", 132 Seiten §olio Don ü)m

Ijerauägegeben morben mar. ©er 9tuf bietet Sttbeiten erfctjott in alle Sanbe,

unb feine SBatetftabt ^Breslau glaubte iljren berühmten Sotm nidjt beffer

et)ren ju fönnen, aß bafj fie itjn 1610 jum föector bei ßlifabett)an§ unb

^nfpector fämmtlidjet SteSlauer Stuten berief, ©iefe 2Baf)l fdjeint nidjt jutn

beften ausgefallen 3u frin. $n einem gteidjjeittgen 9tatt)§ptotofott finbet fictj

bie fpöttifdje SSemerfung : De Kirstenio Rectore quidam ita: Die, quaeso, a

medico quando curata scbola est? ©er Schularbeit übetbrüffig, legte $. nadj

einet längeren .«ranltjeit 1616 fein 2lmt nieber. Dürfen mir au§ ben bei (Sin*

fübjrung feine§
sftad)folger§ 2b,oma§ SagittariuS gehaltenen 9reben auf ßitften'ä

2tmtäfüf)rung einen Scfjtufj jieljen, fo fjat er bie ©ilciptin aufredet $u galten

nid)t berftanben. ©er neue Üiector fprad) de concordia oollegarum fovenda

unb ber $aftor 3 ad)ai
'w§ <£>errmann de Rectoris ornamento et scholarum iD-

eremento. 9tad} s)tieberlegung feinet Stectoratä nat)m $. al§ Stabtpfjbfifuö feine

äratlidie sprajiS mieber auf. ©ie itjrn angebotene Seibarjtftetle bei bem grj^ctjog

$arl bon Oefterreid) lehnte er ab, ebenfo fcfjeiterten fpätere SBerfudje , it)n für

ben Äaifet Serbin anb II. ju gewinnen, ©ie Sdjreden bei breif$igjät)rigen

ÄriegeS bertrieben U)n 3utet$t au§ ber 3)aterftabt, an melier er mit ganzem

^erjen rjing. 1634 fdjeint er S3re§lau berlaffen ju f)aben. $n ^reufjen, mol)in

er fid) begeben blatte, madjte er bie 33efanntfd)aft be§ fctjmebifd)en $anäler§

©jenftietna , ber it)n 1635 ober 1636 mit nad) Sdjmeben natjm, mo $. aU
föniglidjer Seibarjt unb s

^rofeffor ber 9)cebicin in Uöfala nod) Pier Safere bi§

3u feinem am 5. 2Ipril 1640 erfolgten SEobe fegenäreidj gemirft t)at. Seine

$auptfd)riften fallen in bie 3eit öon 1608—1611. 21ufjer ben oben angeführten

finb nod) ju nennen: „Decas sacra canticorum et carminum Arabicorum",

Breslae 1608; „Yitae evangelistorum IV ex Arabico codice manuscr. Cae-

sareo erutae", Breslae 1608. fol.
, ferner „Notae in evangelium S. Mattbaei

ex collatione textuum Arabic. , Syriac. , Aegyptiac. , Graec. et latinorum" unb

„Notae in epistolam S. Judae" . beibe 161 i in Sreätau erfdjienen. 3ll§ %x&t

tjat er aufjer feinen 35afeler ^romotionifcrjriften nur ein fleinei 33üd}lein in

OctaP „Srettje SBarnung bon redjtem (Sebraud) bnb 2Jlifefcraudj ber Slrtineb"

gefcrjrieben unb „allen tremtjertugen ^cenfdjen, fo iljre ©efunbljeit, mann fie

gegenwärtig, ju ertjalten, ober mann biefelbe berlotjren, bureb, ©otte§ Segen äu=

recljt ju bringen begetjren" geroibmet, 3Sre§lau 1610. 9Jlit ißorrebe bet löb=

lid^en gacultät bet sDtebicotum in fieipäig. 127 Seiten.

©ie auf ÄirfteniuS' Seben bejüglicb.en ©aten finb ber SSorrebc ju feiner

arabifd)en ©rammatif unb ben ib,n gemibmeten ©elegenljeitSfcb.riften entnommen.

©ie auf it)n in Upfala gehaltene ©ebädjtnifjrebe bei 2Bitten, Memoriae medi-

corum clariss. Decas I. p. 112—124. Sctjimmelbf enni g.

m%: Stuguft Äarl (Sbuarb Ä., geb. am 11. Dctbr. 1802 im ©orfe «ßa»
4

profan bei 5pie| in Dbetfdjlefien, mobeüirte äa^Ireic^e Silbmerfe für ben (Srjgufj

in bortoiegenb realiftifcfjem Sinne unb fanb ben Scrjroerpunft feines Sct)affen§

in ber £l)ierbilbnerei , befonberg in ber ©arftellung be§ ^ferbel. ^panbmerflid^

in feiner £)eimatb„ in iörieg unb Sfteiffe 3um fünftlerifcb.en SSerufe b,erangebilbet,

geno^ er feit 1822 feine roeitere 9lu§bilbung in Berlin an ber Slfabemie unb

in ber Söerfftätte ber SBilbljauer 9lauc6. unb Zieä. Seine elften öon Sd^inlel'g

3eidjnungen beeinflußten Seiftungen, Ornamente mit ©nippen bon 9h)mpl)en,

Stitonen unb Jpippofampen jut SSetjierung einer SSrunnenfd^ale, bie aÜegorifdjen
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©nippen im ©iebetfelbe beS üßacff)ofgebäubeS unb baS .«pocrjretief „2)ie 33er_g=

prebigt" für bie 9lifolaifirctje in ^ßotSbam belunben eine frifctje ©eftattungSfraft.

SBeutt) berief irjn 1830 an ba§ ©emerbe=3nftitut, roo ex ben Unterrid)t im Gife=

Uten unb in ber Slnfertigung t>on 5JlobeHen füc ^Jtetaltgufe erteilte. 3n ben

Satjren 1835—1838 entftanb fein «üleifterteerf , bie „2lma3one au «Pfcrb im

ßampf mit bem 5£iger" , eine ©nippe öon energiftfjer unb gewaltiger 9Mur=
mafjrrjeit, roeldje in Sronje gegoffen an ungünstiger Stette auf ber Xreppenroange

beS alten 9JlufeumS ju ^Berlin aufgerichtet mürbe. ßin unentfctjiebener Moment
beS fampfeS ift jur 2lnfcr)auung gebraut, bie entfeffette

s-8eroegung unb Ätaft=

anftrengung erfährt einen ©tittftanb or)ne ermattenbe Hemmung. SDer £iger

fjat fict) öon öorn an ben £)atS be§ 5ßferbeS gefratlt, meines unter roüttjigen

©crjmerjen ftcrj bäumenb ftufet, toäljrenb bie jugenblictje Slmajone ben (Speer er=

fjebt, um ben geinb ju erlegen. Sin bton^irter 3tnfabgu^ auf ber 2öelt=

auSftetlung in Sonbon 1851 trug bem Äünftler tjot)e Slnerfennung unb einen

populären tarnen ein. SDaS 2Ber! ^atte ben 9hif beS 9JteifterS feft begrünbet

unb eine 9teir)e öon Slufträgen jur ^olge , toelcrje nicrjt immer jur allgemein*

gültigen SSefriebigung ausgeführt finb. 3um SieblingSfreife feiner £r)ätigteit

getjört bie fotoffate SSronjegruppe : „3) er Ij eilige 9Jticrjael, ber ben 5Drad)en be=

fiegt" , in 33abelSberg aufgeteilt, ein ©efctjenf gtiebrict) 3Bilt)elmS IV. an ben

9ßrin3en öon ^reufcen jur (Erinnerung an ben Don biefem gebämpften Stwftanb

in SSaben. ©affelbe 9flotiö öertoertt)ete Ä. in ber 9teiterftatue : „2)er tjeitige

©eorg ben SDradjen öefämpfenb" , 1853 im erften (Scrjtofeljofe %u Berlin er=

rietet, ©er junge bitter tjolt mit bem Sdjtoerte nact) bem öor itjm liegen=

ben Ungettjüm auS, baS feine Prallen in bie ©ruft beS ütoffeS gefctjtagen.

Srotj unleugbarer Mängel in ber SDarftettung be§ SBeraegungSmomenteS jeigt

ba§ ©anje eine grofje Sebenbigfeit ber Sluffaffung unb tedjnifdje S5oräüge

in ber SBurdjfcilbung ber 5DetailS, ttie namentlich in ber SSetjanblung bei

9ßferbeS. SJon genretjaften 33ilbmerfen finb brei nact) 3 e^nun9en 5*an3

.Vtrüger'S mobellirte Reliefs (1840) anjureirjen: „Sie fjfudjsjagb", „2>aS @nbe

ber 5agb", ätoeittjeilig, unb ,,.!peimtetjr öon ber^agb" in ber s3cat.=@alerie ^u Sertiii.

3n feinen 9teiterftatuen toar St. gtüdUictjer in ber (Stjarafteriftif beS ^ferbeS als

in ber fünftterifcfjen SJergeiftigung be§ ©efeierten felbft. @r mobellirte im 2luf=

trage ber ^roöinj Sc^lefien ba§ Sfteiterftanbbitb griebridjS be§ ©ro^en für S5re§tau

1847. S)er Äönig ift in ber ©arbeuniform unb im ÄrtegSmantel auf lebhaft

öorfclireitenbem 9ioffe bargeftellt. SlßJ ^>elb, ©efebgeber unb SanbeSüater mit

bem Sorbeerfranä unb im 5pm;putni(mtet ju $ferb ift 5l'i^^ 2Bilt)etm III. in

ber 1853 ^u ÄönigSberg gefegten ©tatue öertjerrlic^t. 5Da§ *Pferb, befonberS

ba§ 5Jtotiö be§ ©cr)arren§ toirb einftimmig gerühmt. (SedjS allegorifcrje Figuren

gieren ba§ ^oftament an ben @den, mä^renb bie gelber mit 9telief§ gegiert

finb, metdje ber ©efc^icr)te ber ßrniebrigung unb ©r^ebung 5]ßreu^en§ ju neuem

9tül)m entlehnt finb. ^Jtinber günftig mirb ba§ fc^ti(f)te ©tanbbilb auf bem s$arabe=

pta^e äu ^otäbam beurteilt, toeld)c§ ben Äönig ju gufe in ©eneralSuniform

mit unbebedtem £)aupt beranfd^autid^t. gür ©effau fdjuf $• ein ©enfmal bei

Öeräogl ßeopolb grtebrid^ grans. UnglücEticl) fiel bie gigur 33eutf)'§ öor ber

Sßauafabemie ju Serlin au§. 3U oe« legten arbeiten be§ ^ünftlerl getjört bie

ßhrfetmng öon öier marmornen fyelbljerrnftatuen auf bem 2Bilf)etm§pta^e in Berlin

burrf) bronzene, öon benen bie ©tanbbitber (Sctjroerin'l unb Söinterfelb'l neu mobettirt

finb. S)ie öon ß. l)interlaffenene ©ruppe „©taube, Siebe, Hoffnung" in 2Jlar=

mor ausgeführt, ift nac^ feinem am 24. 2Mr3 1865 ptöfelicl) erfolgten 2tbteöen

im Sitetier SBläfer'3 öollenbet unb als ©eftfjent ber SOBttttoe ber ftationalgaletie

in Sertin überloiefen, toetetje bem Äünftter felbft eine mertt)öotte Stiftung öerbanft.
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Sögt. Dtccenftonen unb 9Jtittf)eilungen über bilbenbe .ftunft. 4. 3iabrg.

9tr. 14. 1865. .fragen, 5Die beutle $unft in unferem ^abrbunbert, 1857.

2 £bl. ©. 8—12. b. 2)o nop.

Elftem afCr : 3ofiann£bacintb$., fatbolifclier Sbeotoge, geb. am 15. 2lug.

1754 }u ftorbborn in ber ©raffebaft ©entkeim, f am 2. 9Mra 1834 ju fünfter.

$. maebte feine ©tjmnafiatftubien an ber bon granciScanern geleiteten 2lnftalt 3U

9ibeine, wo SBernarb £)berberg fein 9ftitfcbüler mar, ftubirte bann ju fünfter

Sbeotogie unb ^r)itologie unb mürbe am 22. 2)ecbr. 1777 jum ^}riefter ge=

tneibt. 1778 mürbe er Sebrer am ©rjmnaftum, 1786 *ßrofeffor ber alten

©pracben an ber llniberfität in fünfter. 35on 1794 an mar er jugteieb 2)i=

rector be§ ©t)mnafium§ (bi§ 1819) unb 25ibliotbefar ber 5}3aulinifcrjen 23iblio=

tbef. 1795 mürbe er Sßrofeffor ber biblifeben Sregefe in ber tbeologifeben ^acultät;

pm Dr. theol. mürbe er erft 1822 bon ber 93re§lauer gacultät honoris causa

promobirt. $on 1816 bis 1818 mar er 9Jtitglieb be§ (SonftftoriumS ber $ro=

binj äBeftfalen. 1799 erbiett er ein ßanonicat am ©tift ©t. ^Jtaurij. Sei

ber neuen Organifation be§ 23i§tbum§ fünfter im $. 1828 mürbe er 9Jtitgtieb

be§ üDomcapitelä. ©eit 1825 erlitt er miebertjolte ©cblaganfätte, moburcr) feine

ßebrtbätigfeit bebinbert mürbe; in feinen legten £eben§jal)ren mar er förperltdj

unb geiftig geläbmt. $. mar ein tüctjtiger ^bitotoge unb ©ebutmann. 1809

mar im ^lane , ibn aU ©rjmnafialbirector unb ^rofeffor ber 5}3bilo{ogie naefc)

*Dtüncben ju berufen, %n ben Rubren 1787—1801 gab er eine Slnjjarjl bon

©cbulbücbern beraub, namentlich) lateinifebe, griecrjifcbe unb beutfebe ©praebtebren,

toelcbe, bon anberen ©cbulmännern neu bearbeitet, lange in fünfter in ©ebrauet)

blieben, ferner 1790 „Kotae in Thucydidem" unb 1793 eine „Äritit" ber grieebifeben,

lateinifeben unb beutfeben ©pracbe", bie bei einer 1787 bon ber furpfälaifdjen

beutfeben ©efeEfcbaft ^u 9Jiannr)eim auggefebnebenen ^reiäbemerbung ba§ Stcceffit

erbalten batte (ben $rei§ erbielt ü£renbelenburg). 9lucb in ben orientalifeben unb in

ben neueren ©pracben mar $. beroanbert: 1800 beröffentlicbte er eine metrifebe

Ueberfetjung bon Dffian'S SBerratbon. ©eine erften tbeologifctjen ©ebrüten

beröffentlicbte $. 1806 : „Commentatio de nova exegesi praeeipue Veteris Test.

ex collatis scriptoribus graecis et romanis scripta" unb „Sjegetifcrje 2lbbanb=

lung über 9ttattb. 16—18. 19 unb 19, 3—12 ober über ben Sßrimat ^etri

unb ba§ (Sbebanb". 9lm 22. $uni mürbe, mie er mit gutem ^umor in ber

©djrift : „Canticum canticorum illustratum ex hierographia orientali". 1818,

erjäblt, auf 23efeblbe§ franjöfifdjen ^oli^eiminifterS ©abart), §erjog8 bon 9tobigo,

buret) ben faiferlicrjen^ßrocurator unb einen ($enbarmerie=£)berften bei irjm eine <!pau§=

fuebung gebalten, meit in einer in Belgien erfebienenen angeblichen franjöfifcben

Ueberfetumg ber Slbbanblung über ben Primat bem ^apfte ba§ 9tecbt binbicirt

mürbe, Könige unb dürften abjufeijen. $. jeigte ben beiben Beamten bergeben§,

bafj in feiner 5lbbanblung ba% gerabe ©egentbeil ftebe; fie mürbe mit anberen

23ücr)em unb 9Jtanufcripten bei ibm unb bann aueb bei ben SBucbbänbtern con=

fii§cirt, unb erft nacb einem $abre tourbe bon s4Jari8 au§ erflärt, man 1)abe

niebtg 23ebentlicbe§ barin gefunben. — S\. febrieb noeb mebrere Heine ejegetifebe

©ebriften in lateinifeber unb beutfeber ©pracbe, aueb einige Programme unb

2tbl)anbtungen in 3"tfcbriften. ©ein öauptmerf ift „S)ie beiligen ©ebriften be§

bleuen 2eftament§ überfefet unb erllärt", 7 Sänbe, juerft 1818—23, 2. Slufl.

1825—26, 3. Auflage 1845. 2>ie Ueberfe^ung be§ 5Reuen 2eftamente§ allein,

obne 3lnmerfungen, erfebien juerft 1825 unb ift, namentlich feitbem bie engtifebe

SibelgefeUfcbaft bübfebe unb billige Slbbrücfe babon beforgt, in bieten taufenb

(Sj;emplaren unter ben beutfeben Äatbolilen berbreitet.

s^eubaui, Seben unb äöirfen be§ berftorbenen ^. .£>. .Hiftemaler, 1834.

^irct)enlejifon bon SBefcer unb SÖelte VI, 209. XII, 671. Dtafemann, 9tac^r.

bon «Dtünft. ©ebriftft. ©.177. «fteufdt).

3347
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ÄtftCItcr, ffunj ff., SBcrfaffer ber gereimten Segenbe bon ben beiben getreuen

$acob<:brübern, bie aud) in ber franaöftfd^en unb italienifcfjen fiitteratur metirfacrje

^Bearbeitung gefunben f)at. Sei ff. ift fie in Saiern tocatifirt. Sin baierifctjer

©raf Slbam lebt jetjn %at)xe lang mit {einer grau in finberlofer @t)e. 5Da toenbet

er fiel) bittenb an ©t. Sacob, unb bie grau ro^b guter Hoffnung. ®er ©raf

gelobt, menn it)m ein ffnabe geboren merbe, benfelben, fobalb er erroad)fen fei, eine

SBatlfafjrt nadj bem ©rabe be§ 2lpofteI§ in ßompoftella antreten ju laffen. S)ie

grau gebiert einen Knaben. 3*°ölf $afyxt alt, madjt fiel) berfelbe nact) Som=
boftetta auf , bom Sater ermahnt , nur einen braben $ftann jum ©efätjrten ju

nehmen. s3tad) bier Söoctjcn trifft er einen jungen ©djmaben au§ -Jpeierlod), ber

beffelben 2öege3 gte^t- ©ie reifen jufammen toeiter. SBieber nadj öier 2Bocr)cn

ertrantt ber Saier unb ftirbt , nadjbem er bortjcr feinen greunb gebeten, feinen

ßeictjnam nact) ßomöofteüa ju führen. £)er ©djroabc nimmt bie ßeidje in

einem Öeberfacfe mit , trägt fie in bie ffirdje bee ^eiligen unb tjier ermacrjt ber

ülobte jum Seben. Seibe fet)ren nact) 2)eutfct)tanb 3urüd 9tact) 3at)re§frift be=

faßt ben ©ctjroaben ber 2lu§fatj, unb ba fein greunb bernommen, bafj er nur

burd) bal Slut eineä AUnbeä geseilt merben fönne, opfert er ba§ ßeben feine§

eigenen ,VUnbe§. S)a§ ,«inb aber mirb, nadjbem ber 9lu§fäfeige genefen, auf gür=

bitte be§ tjeiligen $acob mieber lebenbig unb behält nur einen rottjen Streifen

um ben <!pal§. 3U @t)ren bei Zeitigen toirb ba§ fftofier ©nabau (bei $faffen=

tjofen in Saiern) gebaut. S)er Stil be§ ©ebict)te§ roeift auf bie ©djeibe beS

13. unb 14. 3fat)r|unbert§. 9lodj im 16. 3at)rfmnbert mar e§ beliebt unb

tourbe bon ^ambtjitug ©engenbadj in etroaä umgearbeiteter ©eftatt neu t)erau§=

gegeben.

ffunj ffiftener, herausgegeben bon ff. ©oebefe, ^annober 1855 (nact) ber

.Jpanbfdjrift in äöotfenbüttel); bgt. ba;$u ba§ granffurter Fragment, ©er=

mania 17, 55
ff.

«p. ©engenbad) bon ff. ©oebefe ©. 231 ff., 629 ff. lieber

Duetten unb Verbreitung ber ©age bgl. 9t fföf)(er in ©ermania 10, 447 ff.

ff. Sartfd).

fttftler: f. Amtier.

tftftkr: $eter ff., ©d)ultf)eif} bon Sern, f 1480. @r flammte auä

einer motjltjabenben bürgerlichen gamitie bn ©tabt Sern
, fdjon fein ©rofjbater

mirb unter ben fteuer^alilenben .£>au§befit}ern genannt. ®r felbft betrieb baS

gteifct)ert)anbmerE unb ttjat ficr> balb burdj fein gemanbte§, aber efyrgeiaigeg unb

IjodiftrebenbeS äBefen unter feinen 9Jtitbürgern rjerbor. ^m ^. 1440 mürbe er

in ben ©rofjen Statt) aufgenommen unb 1452 jum 9Jtitglieb be§ ffleinen ober

täglichen
sJlat^e§, b. t). ber 9cegierung§bel)örbe , ermät)lt. ©tei^eitig erhielt er

auef) ba§ 2lmt eine§ Sanbbogteö auf bem ©cf)loffe 2ract)fe(malb im @mmentl)at.

1458 mürbe er Senner (Bannerträger unb Sorfteljer) ber 3unH ber ^Re^ger,

moju nur fetjr feiten ein 5Jtann au§ bem bürgerlictjen ^panbmerferftanbe gelangte.

5)te^rmal§ mar er nun 9lbgefanbter bon Sern an ben ©ibgenöffiferjen Xag=

fatmngen, unb im .Üriege mit Cefterreictj , im $. 1468, fürjrte er, unter bem
Dberbefeljle 3lbrian§ b. Subenberg , einen üTtjeil ber Sernifctjen ^Jlannfcrjaft in

ben ©unbgau. 2tl§ Senner ber ^Jie^gerjunft mar itjm bie obere Sermaltung

be§ einen ber „bier Sanbgericljte" übertragen, unb biefe 6igenfcf)aft gab iljm ®e=

legentjeit ^u einem in bie ©efcrjidcite Sern§ tief eingreifenben auftreten. 3)te

©tabt, bie feit 1191 für fic§ allein unb otjne ©ebiet bageftanben, t)atte e§ im

Öaufe bc§ 14. $al)rlmnbert<9 berftanben, ben größten Xt)cil be§ fleinen 2lbel§, bie

©eriä)t§= ober 2roingr)erren ber umliegenben ©egenb, buret) Sürgerrecl)t§berträge

in iljte ^ntereffen ju jie^en; biete anbere ^>errfrf)aften brachte fie bei günftigen

©elegenfjeiten burd) ffauf, Bfanbfcr)aft ober (Eroberung in i^ren Sefi^. lieber
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biefe testete übte bie ©tabt unmittelbar , übet bie erfteren menigftenä mittelbar

bie lanbe§r)or)eittict)e ©etoalt. SDiefe £mingb,erren , bie ftct) meifteng aucr) in ber

©tabt niebertteßen , erlangten tjier fetjr natürlich) entfcrjeibenben Einfluß; gerne

überliefe bie iöürgerfdjaft biefen öfonomifct) unabhängigen, burdj $rieg§erfaf)rung

unb abmintftratibe £ücr)tigfeit au§ge3eict)neten Männern bie ^ütjrung itjrer öffent=

lictjen 9lngelegen£)eiten unb bertraute ifjnen bie bamalä menig einträglichen, aber

mit bieten Opfern an 3 e^ unb (Selb berbunbenen rjöcfjften Slemter an. E§
lag im Vortrjeil ber ©tabt, bie 9tecr)te irjrer abeligen 35ürger über beren Unter*

ttjanen ju fdjütjen unb möglidjft au§jubelmen
; fie erroeiterte bamit nur ifjre eigenen

9ftact)tbefugniffe. (Später Ijatte ftct) jebodE) biefe§ 35ert)ältniß bötlig beränbert.

$m $. 1389 fjatte nämlict) SSern in {yolge eine» gtücflict) geführten $riege§ mit

bem Jpaufe Cefterreict) bie Sanbgxaifcrjait be§ linfen, unb 1406 burct) $auf bon
ben berarmten (Srafen bon Atnburg auct) bie Sanbgrajfctjait be§ rectjten 5lare=llfexö

gewonnen, unb fo mar bie ©tabt in bie rectjtlictje Stellung ber früheren Sefitjer

getreten , inbem it)r nun im Flamen be§ 9teict)eä baZ 9tect)t ber fjo^en ©erict)k=

barfeit unb be§ 5ftannfct)aft§aufgeboteä , fotoie bie *pflict)t ber .gmnbtjabung be§

fianbfrieben§ ober ber öffentlicrjen Üiutje unb ©icfjerrjeit k. ^ufam. $m $. 1415
mürbe biefe ©tetlung burcf) ben Äaifer ©igi§munb förmtictj anerfannt unb fanc=

tionirt. Von biefem Slugenblicfe an lag e§ im ^ntereffe ber ©tabt, bie borfjer

ignorirten lanbgräflictjen Sompetenjen ben Sroingfjerren gegenüber geltenb ju

mactjen; unb je metjr äugleictj ba3 Vebürfniß nadj einer eintjeittictjen Drbnung
ber Sanbeäbermaltung ftct) regte, um fo unbequemer traten itjrem Regiment bie

feubalen Vorredjte ber Ferren in ben äöeg. St. nun tjatte ben sIftutt) „ju 9tut}

unb Ef)re ber ©tabt", mie ba§ ©tictjraort lautete, benAiampf mit ben im ütattje

unb in ben Siemtern altmäctjttgen ©efctjlectjtern aufjuneljmen. 2lt§ Venner feines»

8anbgerid)t§ probocirte er im $. 1470 einen Sonflict unb leitete bamit eine

bemofrattjctjc Vewegung ein , in O^lge oeren er fetbft ju Dftern 1470 hti ber

regelmäßigen Erneuerung öer fämmtlicljen ^egierungsbetjörben auf ben ©tut)t

be§ ©ct)ultt)eißen , be§ oberften $ftagiftrate§ ber ©tabt, erhoben würbe, ^tacr)

langen partamentarifctjen Verljanblungen unb politifctjen kämpfen , bon beven

©ang bie treffliche ©cfnlberung be§ bamaligen ©tabtfcfjreiberä Sfjüring 5*ifa*b

(93b. VIII ©. 89) ein fefjr anfct)autict)e§ Vitb gibt, mürbe mit ben £roingf)erren eine

frieblictje Vereinbarung erhielt, ^atte auct) ba§ auftreten be§ §anbmerfer=©cr)ult=

tjeißen mefjr bon Ungeftüm unb Energie al§ bon AHugEjeit ^eugniß gegeben, fo

gelang e§ itjm boctj, einen t)öctjft bebeutenben ©ieg ju erringen, einige fetjr roefent=

licfje ßonceffionen 3U ©unften ber 33ürgerfct)aft unb iljrer b.oljeitticfjen 33efugniffe

über ba§ Sanb burc^jufe^en. ©ogar ben SBiberftanb ber Jperren — unb Samen—
gegen ein bom 9tatl)e ertaffeneg A^leiberregtement mußte er tro^ eine§ bemon=

ftrattben 2lu§äuge§ aller borneljmen Familien au§ ber ©tabt in feiner Söirfung

ju bereitein. @. mürbe ^mar nact) Serfluß feine§ Slmtljaljrei nicrjt mieber jum
©cb.uttljeißen erroäljlt, behielt jeboc^ eine etjrenboHe ©teüung. 9U§ 2ltt=©cr)ult=

rjeiß mar er ©teübertreter be§ ©taatöoberl)aupte§ in ben midjtigen Jagen be§

Krieges gegen ben ^erjog A^arl bon 33nrgunb (1476). 6r ftarb 1480. Einer-

feiner (Segner im Ütattje, ber ir)m E^rgeij unb ^euerungSfucfjt <jum 35orrourf

mactjte, bezeugte bon ifjm : „SBenn er attejeit fein felbft maljrgenommen unb be»

bactjt tjätte, mer er märe, unb bon mannen, unb roa§ fein ©taub unb Vermögen
fei, unb menn er nicfjt fo gelbgierig gemefen märe — an 2öei§f)eit unb 3öot)l=

rebenfjeit t)ätte er ben $rei3 bor aEen fernem!" ^ef)lte e§ iljm bielfacf) an

meltmännifd)em Jacte, fo befaß er bagegen unftreitig einen ftaat§männifcfjen

Vlicf, bermöge beffen er ba§ SBebürfniß ber ©tabt flar erfannte unb bie ©tabt
irjrer marjren Aufgabe für bie <3ufunft, ber Mittelpunkt eineg ©taat§ ju merben,

um einen großen ©djritt näfjer brachte. — Einer feiner ©öt)ne, ebenfalls
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ty et er genannt, wibmcte ftdj bem geiftüd^en ©tanbe unb braute es barin ju

tjorjen ßfjren; er Würbe $ropft ju gofingen unb 2>etan bes (Stifte au Sern;

mehrmals mürbe er jii auswärtigen ©efanbtfd)aften Perwenbet, fo ging er im

auftrage ber Regierung 1481 jum Raufte unb 1489 ju £önig Äarl VIII. oon

granfreidj. Sr ftarb 1492 unb mit iijm fd^eint bie #amitie bes ©djultljeifjen

ertoferjen ju fein.

Srjüring fjrirfart's xmingrjerrenftreit. ferner ßljronif bes Senbidjt

Ifdjadjtlan, beibes fjrsg. Pon ©. ©tuber in : Cuetten jur ©djmeiäer ©efdndjte

33b. I. 1877. SBIöfd).

Miltner: Äarl griebrid) £., «Diufifüerleger in Seipjig, mar am 3. «Dtärj

1797 au Seipjig geboren. ($r lernte bas 9)tanufacturgefd)äft unb mar eine

3eit lang Sfjeilinrjaber eines folgen, bis er im Satjre 1831 bas 9Jtufii*

gefd)ä*t öon £. 9t. $rob|t in Seip^ig fäuflid) ermarb. 2Ils siemlid) fertiger

Siolinfpieler unb öon jetjer ein reges ^ntereffe für sUtufif betunbenb , naljm er

fid) biefer itjm jo fnmpattufdjen Srandje mit großem ßifer an unb bradjte bas

©efdjäft balb fo weit, bafj es eines europäifcljcn Ulmes fid) erfreute. (Seit bem

14. 5tprit 1836 trug bie girma feinen eigenen Flamen, unb er fnüpfte 3)er=

binbungen mit ben bamats bebeutenbfteu lebenben *Dcufifern an, wie 9)tenbels*

form, Gtwpin, 9tob. Schumann, ©abe, kennet u. a., Pon benen er eine 9teirje

itjrer äBerfe in Verlag natjm. bitten in biefer Sfjätigfeit ftarb Ä. am 21. £e=

cember 1844 ju £eipjig
,

geartet als ©efcfjäftsmann unb Äunftfreunb , öerefjrt

als 9ftenfd) unb gamilienöater. ©ein ©ofm Julius führte bas ©efcfjäft

meiter bis es 1866 in bie £änbe öon ß. gt, 2. ©urdtjaus überging.

9t ob. (Jitner.

Ättatbcl: $aut $., Sotanifer, geb. ben 3. Februar 1757 ^u ^attersbori

im Cebenburger Gomitate, f ben 13. Secember 1817 ju SSubapeft. @r ftubirte

ju Debenburg, 9taab, enbltct) in Cfen unb mürbe 1785 ^um Soctor ber *Ucebicin

promoöirt. 1784 erhielt Ä. bie ©teile eines 2Ibjuncten an ber £ef)rfan3el mr

Sotanit unb Chemie, 1794 würbe er mit ber 2tuffid)t über ben botanifd)en

©arten betraut unb 1802 junt ^rofcffor ber Sotanif, fowie ber Gljemic an ber

$efter Uniberfität ernannt; bodj trat fl., ftets anberroeitig beferjäftigt, fein £et)r=

amt nicfjt an. 1816 legte er biefe ©teile megen Jftänfiidjfett nieber. 2}om

Satjre 1792 bis ju feinem Sobe bereifte Ä., ,}um Sfjcit in ©efeEfdjaft bes ©rafen

granj 3Ibam P. äßatbftein, Ungarn, Kroatien unb ©laponien, um es natur=

gefdjidjtlid}, fpeciett botanifd) ju burd)forfd)en. ®r mar in biefer 9tid)tung un=

ermübtid) tt>ätig unb leiftete für bie gtora feines Söaterlanbes aufcerorbentltdj

üiel. Äitaibel's ^auptmert finb bie „Descriptiones et icones plantarum rario-

rum Hungariae" (3 Sänbe mit 280 Safein), welche er im Vereine mit bem

©rafen SSalbftein Verausgab. Slufjerbem fd^rieb er Seiträge äur glora Ungarns,

3ar)lreidje Seridjte über feine Üteifen u. m. a. ; biefe Heineren ©darrten mürben

gröBtenttjeits erft nadj Äitaibet's Sobe üeröffenttidjt. WH nieten namtjaften

Sotanifern feiner 3eit, namenttid) aber mit äßillbenom ftanb Ü. in regem Sßer=

!et)r. ©ein .§erbar befi^ bas ungarifd^e 9tationatmufeum.

3. ©djufter, Hytlrographia Hungariae (ßinleitungi. — ©raeffer unb

Gäifann, Dcfterr. National = ßnci)cIopäbie III. ©. 210. — S3urj6ad^ , Serif.

XI. ©. 337. — Äaniij, Sßerfuct) ein. ©efd^. b. ungar. Sotan. in Linnaea

XXXIII. (1865), ©. 482. — s
3ieitreid), 2luTjäfj(ung b. in Ungarn u. ©taoon.

beobad^t. (Sefäfepflanj., ©.3. tReidjarbt.

Mittel: Sofjann ßaspar i?. ,
geb. ju ©djumburg auf ber «"pcrrfdmft

«Dtordjenftetn im nörblidjen Sö^men um bie ÜJlitte bes 17. ^atjrtjunberts unb

geftorben mutt)ma|tid) äroifd)en ben Mren 1712 — 1715, gilt insgemein als

ber Segrünber bes bötjmifdjen ©tastjanbels, ift aber wot)l nur als einer ber be=
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beutenbften Präger unb £>rganifatoren beffelben anjuferjen. ^ebenfalls rjat er

fidj um bic ©möorbringung ber ©la§inbuftrie unb bc§ ®ta§t)anbet§ 58ötjmen§

fo grojje 33erbienfte erroorben, bafj fein Slnbenfen ber ftadjtoelt ertjalten ju merben

merttj ift. üDer Söeltruf be§ böljmifdjen ©tafei allein mürbe bie» rechtfertigen,

felbft wenn bie Gmtroidflung ber beiben S^Wr *n meldje er mannigfadj be=

ftimmenb eingegriffen, nidjt fo mertroürbig märe.

5Dafj bie gr^eugung Don ©Ia§ fdjon öor ber 9Jtitte be§ 15. $afjrljunberts

in 33öt)men in anfermlicrjer Sluäbeljnung betrieben roorben fein mu|, getjt aus
1

ber Sßerrounberung tjeröor, roeldje 2leneas ©ö/
löiu§ in feiner ©efdjidjte öon

93ör)men über bie ©la§fenfter in ben .Hirnen äufjert. „$dj behaupte", fdjreibt

er, „bafj ju meiner 3 eü ( e* *<*m 1451 jum elften 9Jcal nadj 33ötjmen) in ganj

(Suroöa fein ßönigreidj mit fo öielen prächtigen ober beffer auige^ierten Äirdjen

öerfeljen ift, al§ SSörjmen. 2)iefe ©ebäube finb überaus tjodj, öon einer fütjnen

Sänge unb ^Breite, mit Quaberfteinen überwölbt. . . . S)a§ £idjt fällt burdj

^or)e unb fetjr roeite genfter auS rjellem unb fünftlidj öerfertigtem ©lafe hinein.

Unb atle§ biefe§ ift nidjt BloS in ben ©täbten unb ^ftarttflecfen , fonbem fogar

in ben Dörfern anzutreffen." 2öann unb too bie erfte ©taSljütte angelegt mürbe,

läfjt fidj nidjt fagen; berfdjiebene llmftänbe (bie 33lo§legung öon Krümmern
alter ©laöt)ütten beim Saue öon Qjiifenbaljnen unb fdjriftlidje ftadjridjten, menn
audj bocumentarifdj nidjt fidjer geftettt) beuten jebodj auf ben Urförung im

äufjerften
sJtorben öon 23örjmen, auf ben S)ominien 23öljm. $amnit$ unb 23ürg*

ftein , tjin, mo nod) tjeute bie ©la§raffinerie unb ber ©taeljanbel iljren -Ipauötfitj

rjaben. (£rft au§ bem ^aljre 1504 tjat man ein beglaubigtet Saturn über ben

Seftanb einer ©la§t)ütte (jener ju töreibitj), unb 1530 tritt mit $aul ©djürer

jene Familie <(5d)ürer öon äöalbljeim) auf , an bereu Flamen öor^ug^meife bie

ältere ©efdjidjte ber börjmifdjen ©ta§inbuftrie fidj fnübft, benn fie berbflanjt ben

©laäljüttenbetrieb öon irjrem ©tammfiije galfenau (dominium 23ürgftein) aus

in ba§ ^fergebirge, in ba§ (Srjgebirge , in ben Söfjmerroalb unb in bas innere

be§ 2anbe§. 5ftit ber inbuftrietten 9Jtiffion öottfürjrten bie (Sdjürer öon äöalb*

rjeim unb bie anberen ©la§meifter — fo nannte man eljebem bie i^ntjaber öon

@la§f)ütten — audj eine colonifatorifdje , ba um bie meift in einfamen SßalV
gegenben angelegten ©la§rjütten tjerum nodj anbere ©eroerbtreibenbe, mie Srauer,
sJJtüller, 33ätfer , gteifdjer, äBirtrjc fidj anfiebelten, au§ meieren Slnfiebelungen

bann neue Drtfdjaften ertoudjfen. Gü§ toaren beutfdje Männer, öon meieren

biefe 9Jtiffion augging , unb ©eutfdje finb aud) bi§ l)eute öorwiegenb bie Sräger

ber ©la§inbuftrie unb be§ ©la§l)anbel§ geblieben, miemol, feit biefe $nbuftrie

audj in Cäedjifdjen ©egenben eingebürgert mürbe, bie qed)ifd)e Sebölferung 3U

berfelben jalilreicrje unb gefdjidte 5lrbeit§!räfte ftellt.

@§ lä^t fiel) benfen, ba^ bie SBeiteröerarbeitung (Raffinerie) be§ ©Iafe§ in

einer 3 ßu, mo bie ßommunicationen nod) feljr erfdjmert maren, ba merbe juerft

in größerem Umfange betrieben roorben fein, mo ba§ sJtol)gla§ in ber 9tätje 3u

rjaben mar. (5o treffen mir benn audj bie erften Slnjeidjen öon einer enttoicfelten

Staffinerie in berfelben ©egenb , bie mir al§ bie ^eimatt) be§ ©lasfjütten=

betriebe§ bejeidjnet rjaben. 2ll§ fold^e Slnäeidjen erfdjeinen bie Statuten, roeldjen

fid) bie üerfdjiebenen Kategorien ber mit bem gtafftniren öon ©las befdjäftigten

Arbeiter unterroarfen, benn menn ba§ Sebürfnifj jur Regelung ber Se^ieljungen

berfelben unter einanber brängte , fo mufj e§ bereite eine }atjtreidje klaffe öon

beriet Slrbeitern gegeben rjaben. S)a§ erfte befannte ©tatut biefer 5lrt ift jenei

für^reibitj, erlaffen am 28. 5luguft 1669, ^nrnr nur für bie Innung eben biefes

<Stäbtdjen§, jebocfj in ber 2trt, ba^ fidj bie ®ered)tfame berfelben auf baS gan^e

®ominium S3öljm. ^amni| erftreefen füllten. ?lus bem ©tatut erljellt , ba^

du jener 3 eii in Äreibi| bie ©lalmaterfunft, bann baZ ©lalfctjneiben, SBergolben
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unb beißen geübt würbe. Xa# zweite Statut öom 15. Wdx] 1683 wutbe für

biefelben ipantierungen (mit Inbegriff beä ©ta§fcf)leifenä) auf ber £)errfc£)aft

Vürgftein, u. 3. jumeift für Vtottenborf uub ^affenau, gegeben. 2öot)l au§ bem

©runbe, weit in bem pm dominium SSotjm. Kamnitj gehörigen Sorfe Stein=

fcf)önau bal ©emerbe fetjon fo fefjr überfjanb genommen, bafj e§ mit 35efcr)wer=

iidjfeiten Perbunben war, bas 2tufbingen, yreifprcdjen unb 9Jteifterwerben bei ber

3unft in Kreibil3 3U erwirfen, ertjiett Steinfcfjönau am 26. ^uni 1694 eine

eigene Innung. 6in öiertei Statut für bie ©faSöergolber unb $ftater auf bem

dominium 33ürgftein 00m 1. Jänner 1777 liefert ben 33eweis bon ber bamatg

fdjon ftarfen Verbreitung ber Raffinerie, inbem barin ben ©taäfuglern, Sct)lei=

fern unb Sctjneibern auäbrücfticr) unterfagt wirb, in ba§ ©lagmaleu ober ©la§per=

gotben einzugreifen , wag auf eine Porau§gegangenc tljatfäcfjlidje Teilung ber

Arbeit ber beiben 33randjen fdjüefjen täfjt, ber tjierauf buref) ba% Statut auet)

eine obrigfeitlictje Sanction ju 2t}eit Würbe. 3U oen genannten Kategorien ber

©taäPerebtung gefeilten fict) im 18. ^atjr^unbert noct) bie Spiegelmacrjerei mit

bem gierratljenfdjteifen auf Spiegeln unb bie fogenannte $erlenfcf)teiferei. Öefctere

aber 30g fict) fpäter au§ ber ©egenb fjinweg in ba§ Sfergebirge , wo um ben

Vorort ©abtonj fjerum bie gefammte ©ta§quincaitlerie fict) concentrirte unb, tt)eit=

Weife in Verbinbung mit ben $ur ßi-gänjung üerwenbeten Vrcnjearbeiten, eine

tjeute noct) btütjenbe $nbuftrie bilbet, mätjrenb bie alte Stätte ber ©ta§inbuftrie,

wo injwifctjen ba§ ©ta§gefd)äft einer Stabt, ipaiba, ba§ S) afein gegeben, ba§

SHaffiniren be§ £>ot)igtafe§, bie Spiegetmanufactur unb bie Srjeugung Pon 2ufter=

fteinen unb 3ufammenfet}ung üon ßuftem behauptete. @§ ift fein Sxoäid, b Qfe

3ur Einbürgerung bes böfjmifcrjen ©tafei auf bem SBettmarfte bai eigentt)üm=

licfje ©enre feiner Verebtung ba§ meifte beigetragen r)at, foWte e3 auef) bie 3taf=

fineure Dornefjmticf) waren, buret) wetcfje ei in ben Raubet tarn.

2er bötjmifdje ©ta§f)anbet, eine ber intereffanteften unb wunberbarften

Schöpfungen be§ wirt^ferjafttietjen Sebeni, t}at feinen 5tu§gang Pon bemfelben

äßinfet Rorbbörjmenä genommen, in wetdjem auet) bie ©fasinbuftrie, wenigften§

bie Raffinerie, nacf)Wei»ücf) itjre erften SBur^etn gefdjtagen, unb ^war muttjmafc

tief) in ben erften $at)ren nact) bem @nbe be§ SOiäfjrigen Kriege«. 9Jcan unter=

fcfjeibet beuttief) brei üerfctjiebene Stabien in feinem Setriebe: ben Jpaufir= ober

SBanberbetrieb, ben gefeltfctjafttictjen >Jtiebertag§betrieb unb bas einfache 6rport=

ober £iefergefcf)äft.

S)ie Kraffe unb ben Sdjubfarren at§ ÜranSportmittet benütjenb, jogen

©la§fct)neiber au§ , um im ^ntanbe ober in ben angrenjenben fremben ßänbern

if)re Söaaren, jumat auf Warften, feifjubieten. SBie ber SSegefjr fict) Pergröjjerte,

würben noct) anbere Seute at§ Sdjubfarrenfüfjrer gebungen , fo bafj mitunter

gan^e ßaraüanen Pon ©taä fütjrenben Sctjubfarren eint)erjogen. 53alb fam audj

baZ 5ut)rwerf fjin^u. ^mmer weiter betjnten fict) biefe SBanberjüge au§ — bi§

nact) Stocffjotm, 2öarfct)au, St. ^eteröburg unb 9Jco§fau, nact) ber Wotbau unb

ber 2ßaHact)ei unb fetbft bi§ nai$ Äonftantinopel , nact) Italien unb über «!pot=

tanb nact) Sonbon. Ractjbem einmal in ben Seeftäbten mit Kaufteuten unb

Rtjebern Sefanntfctjaft gemacht war, gingen Senbungen bötjmifcrjen ©lafel auc^

über§ sUleer 6i§ nact) 3lrcr)anget unb nact) Gtabir, unb oon bort in bae> ^unere

Pon Rufetanb, pon fjier in bie fpanifdjen ßotonien. S)er SBanberbetrieb war

bie treffüctifte 33itbung§fct)u(e, bie e§ geben fonnte. S)er Körper würbe abgehärtet,

ber ©eift geweeft unb gefetjärft , eine gfütte öon Sänber= unb ^Jlenfct}enfenntnife,

Pon ©efct)äft§= unb 2eben§erfat)rung gefammelt. So würben au§ ben fcb.tic^ten

^aufirern gewiegte Kaufteute.

Ract) etwa 60jät)rigem Seftanbe be§ 2Banberbetriebe§ feb^en wir attgemact),

bie ganje europäifc^e Seefüfte, Pon St. Petersburg bi§ nact) Äonftantinopet,
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entlang in ben $afen= unb ©eepläjjen, äa^treid^» befonber§ in <£ottanb unb Spanien,

fefte 9tieberlaffungen öon böljmifdjen ©la§t)anblungen entfielen, unb felbft an
ber Äüfte öon ßteinafien unb in 2lcgt)pten, fowie in Slmerifa festen fid) einjetne

2lbleger an. Son biefen 9tieberlagen au§ wirb ba§ innere be§ ^)inteiianbe§

burc£)ftreift unb werben Serbinbungen mit ben Kolonien unb anbeten überfeeifdjen

Sänbern unterhalten, Wobei, Wie e§ fdjeint, aud) einzelne 2Jtiffionäre gute 2)ienfte

leifteten. Salb jebod) entfielt Serantaffung , bem Setriebe eine weitere 2lu§=

betjnung 3U geben; bie (StaSlager werben mit ©la§gattungen fremblänbifetjen Ur=

fprungeS comptetitt unb anbere Slrtifel, wie 9temfd)eiber @ifenmaaren , 9türn=

berger Söaaren, t)oEänbifd)e§ £f)ongefd)irr unb anbere ätjntidje „Kramerei",

Wie man biefe guttaten nennt , nietjt minber aber audj fonftige böfjmifdje @r=

jjeugniffe, namentlid) ßeinWanb, hinzugefügt. 9lnbererfeit§ nimmt man wieber

öon ben fremben Sänbern gangbare 9lrtifet in Saufet) für bie eigenen Söaaren,

fo 3. 35. $el;$Werf unb ^udjten au§ 9tu^tanb unb £abaf au§ ©panien, unb öer=

treibt fte im S?atertanbe.

25a aber Weber ba§ Kapital nod) bie 2lrbeit§fraft ber (Sinjetnen ju foldjen

Unternehmungen auäreidjte, fo fa^ man fid) öon öornljerein jur Sergefettfdjaftung

gezwungen. 6§ bitbeten fid) bal)er bie fogenannten ©la§tjanbtung§compagnien,

bie jebodö feine§weg§ alz reine |)anbel§gefellfd)aften, fonbern eljer al§ ein ©emifd)

öon foldjen unb förmlichen ßeben§genoffenfd)aften aufeufaffen finb. 9Jtand)e

biefer ßompagnien jäfjlten jeljn unb metjr Stjeitnefjmer, woburet) bie ©jiftenj öon

ganzen Familien an ben guten Fortgang berfetben gefettet Würbe. 2)a§, fowie bie

burd) bie weite Entfernung unb ben langfamen Serfef)t be§ 9flutterl)aufe§ mit

ben gactoreien bebingte Sertäfslicfjfeit fütjtte 3U einer aufcetotbentlid) ftrengen

2)i§ciplin, Wetter fiel) bie (Shtjetnen unterwerfen mufjten, wibrigen§ fte nad)

wieberljolter frudjttofer Ermahnung ofjne weiteres au§geftofjen würben. 2Ba§

man öon ber ßeben§Weife in ben fpanifdjen Käufern lieft, erinnert nadjgerabe

an ftöfterlidje 3udjt. (Sine gewiffe fefte ßebcnSorbnung, auf (Stjrbarfeit, guten

©Uten unb 9tetigiofität berüljenb, übertrug fid) öon felbft au§ bem ©efd)äft§=

comötoir aud) auf ba§ tjäuglidje unb Familienleben ber £f)eilnet)mer unb öon

ba au§ auf ba§ gefeflfdjaftttdje unb bürgerliche ßeben in ber ©emeinbe. (5§ ift

ba§ ein fpredjenber Seleg, Wie öerebelnb eine geregelte unb mafjfjaltenbe Slrbeit

auf ßfjarafter unb ©itten wirft.

Etwa ein 3at)rt)unbert tjatte fiel) bie gefettfdjafttidje SetriebäWeife erhalten.

SDa ereilte audj fie ba% ßooä atle§ ^rbtfd^en. 35er Qtfyxn an ben Kompagnien
Waren mit ber Erleichterung ber (Jtjefdjtiefjungen immermetjr geworben, unb anbere

ßänber, namentlid) Englanb, granfreict) unb Selgien, Ratten gortfdjritte in ber

©ta§fabrifation gemadjt, mit benen bie bötjmifdje ^nbuftrie nidjt gleichen ©d)ritt

gehalten. 5Daburd) war ein 9Jitfjüert)ältniJ3 jmrifdjen Ertrag unb Seröraucf) ent=

ftanben, Wa§ bie ©djWädjung be§ ©efd)äfte§ ^ur notljWenbigen go*ge tjatte. 5Jlit

ben auf bie franjöfifcljen Kriege folgenben 5rieben§jal)ren fam baZ fdjon längere

3cit gefüllte Uebel enbtid) jum ?lu§brud)e. (Sine ©la§fjanblung§compagnie nad)

ber anbeten töfte fid) auf. Qtoav würbe ein £f)eit ber auswärtigen Käufer öon

früheren ©efeltfdiaftern auf eigene 9led)nung fortgeführt, aber ber SSerbanb mit

ben ©tammljäufern l)örte auf. „2öie eine ^lut^ tjatten fiel) einft bie böt)tnifct)en

©la§l)änbler über Suropa ergoffen, bi§ fie in ben ©eeptätjen einen |)alt, aber

aud) einen $unft ju weiteren 3lnfnüpfungen fanben. 9lun blatte fie bie 2Boge

be§ ®efd)äft§ Wieber äurüd in bie l;eimatl)tid)en Serge geworfen, unb öon alt
1

bem, Wa§ fte in ben Sereid) it)re§ JpanbelS gebogen, war il)nen nid)t§ geblieben

als ba§ 6öljmifd)e ©ta§. 3lttein aud) in bem Sertriebe biefeä einen 2lrtifet§

wat bie $nitiatiöe iljten §änben entglitten. Sßäfjtenb fte ftüf)et bie häufet

felbft aufgefudjt unb il)nen gleid)fam bie Söaate in» ^>au§ gettagen fjatten,
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mufjten jte jet}t Warten, big Käufer unb Seftettungen fiel) einfanben. 9Jtit einem

äöorte, fie waren auS bem Slctitoljanbel in ben *Paffibtjanbel gebrängt worben,

unb baS ©efcb,äft t)atte fiel) auS bem DtieberlagSbetriebe in ein einfaches Güjport*

ober 2ieferungSgefd)äft umgemanbett, in beffen ©eleije eS fiel) noct) Ijeute bewegt."

3n bie erfte $eriobe beS böf)mifcl)en ©laSljanbeiS fällt nun bie Söirffamfeit

$ol). GaSpar ÄitteFS. Der £rabition nact) fott er bon rjerumaieljenben ©d)eeren=

fctjieifern erfahren Ijaben, bafj fie auf it)ren Steifen tjöctjft feiten ©efetjirr bon ©laS

gefetjen Ratten, WaS itjn üerartlafjt t)abe, ©cl)ubfarrenfüt)rer mit ©taSwaaren unb

getjrgetb auSjurüften, bie bis naclj 9tieberfact)fen, inS SDänifctje unb -gwttänbifclje

gelangten. (Später rjaoe er ganje $ul)ren auSgefenbet. 3>n Lüneburg unb Slltona

feien Serbinbungen mit ©pebiteuren angefnüpft worben, meterje bie in Äiften

berpaeftert ©taSWaaren übernahmen unb jur SSerfdjiffung brachten. 2)urd) feinen

©cfjwiegerfolm ßtjriftian ^ranj 9tautenftrauct) , ebenfattS einen tjerüorragenben

9Jtann unter ben ©taSljänbiern , fei auet) baS ©efd)äft mit ©t. Petersburg ein=

geleitet morben. S)arum fcrjreibt man iljm bie Urljeberfcfjaft beS bö^miferjen

©taSljanbeiS ju, woburet) er aucr) ju ber ßljre lam, in ShicHe'S berühmtem SBerle

erroärjnt ju Werben. 5luS Ärerjbiclj'S üteifebefdjreibung erfeljen mir jeboctj , bafj

um bie Qt\t, wo Ä. feine Stjätigfeit entfaltet Ijaben mag, bereits auet) anber«

weitig eine lebhafte Bewegung im ©taSfjanbel tjenfdjte unb bafj ferjon lange bor

ber Dreife 3cautenftraucb/S nad) ©t. Petersburg im $ 1710 Dtufjtanb bon

bötjmifcljen ©taSljänblem bereift würbe. 25en Otuljm aber, einer ber erften £r=

ganifatoren beS ©laSgefctjäftS geWefen $u fein, Wirb man iljm wol nid)t rauben

fönnen
, fonft mürben fiel) nid)t fo öiete Erinnerungen an iljn erhalten Ijaben.

(Sine Stuf^etcrjnung fd)reibt ifjm aucr; befonbere SJerbienfte um bie 3)erbefferung

ber Erzeugung öon ©laS ;w.

„ . . . $. mar ber erfte ^anbetSmann, ber bem böljmifcljen ©IaSl)anbet bie

23at)n gebroct)en, . . . anbererfeitS Ijat er fid) aucr) um bie ©laSfabrifation fet)r

biel S3erbienft ertoorben. ©r mar eS , ber mit ©orgfatt baljin tractjtete , ein

Weiteres unb reineres ©laS p erzeugen , mobei er feinen gabrifarbeitern ber=

fcfcjiebene taugtidje Mittel an bie ^>anb gab, bie ^ottafcfje ^u reinigen, einen

feinen unb guten -ßieS jur ©taSer
(̂
eugung aufjufudjen unb ju öerroenben. ©benfo

richtete er fein 9lugenmer! auf bie 8}erbefferung ber gayonS ber berfcrjiebenen

©laSartifel, bemühte fid) fetbe äroecfmäfjiger unb bicnlicf)er ^u erjeugen, entroarf

Ijierju felbft bie nötl)igen •DJlufterjeictjnungen unb DJtobeEe unb richtete fiel) fpäter

in ber (Erzeugung beS ©lafeS nac^ ben ©itten unb ©ero ob.nl) eiten jener Sänber,

wo feine ©laSroaaren Stbfafe fanben, inbem er felbe nad) bem äöunfctje feiner

2lbnetjmer erzeugte unb teuere auf biefe Slrt ^u befriebigen mufjte. S)er un=

ermübete govfcljungSgeift biefeS um bie ©taSinbuftrie 33ötjmenS fo tjocrjberbienten

Cannes ging fo weit, bafj er eine mit ©efarjren berbunbene 9teife narf) 23enebig

antrat, wo bamaiS bie ©laSfabrifation in größtem ©lanje ftanb, fiel) bort ganj

unbefannt in bie äöerfftätte unter frembem tarnen einfcljüclj , .SllteS belaufete

unb erforfcljte unb fictj alle erbenfUclje 9^üt)e gab , bie in ber ©taSfabrifation

gemachten SSerbefferungen unb ßrfinbungen in fein 33atertanb S3öt)men einjufiiljren

unb mit befonberem Ülutjen unb Sßorttjeit fort^upftanäen. ..."

Ur!unblictj feftgefteEt ift bie 2tjatfactje, ba^ ß. als ©taSfcljneiber 1683 ben

^mpuIS pr ©rünbung ber ©IaSfcl)neiber = Innung auf ber <g>errfd)aft 33ürg=

ftein gab.

(Sin ©oljn ober @nfel Äittcl'3, ftamenS ^oljann, laufte 1732 bie 1530

bon ^Baul ©c|ürer erbaute ^iitte ju gatfenau; unb fpäter würben noctj bie

©laSljütten in Cberfreibitj unb 5Rö|rSborf erworben, woburet) fiel) bie $irma,

julebt „%. %. Bittet'S @rben" tautenb , über jwei ^ilji-'ljunberte erljiett, ba fie

erft 1878 erlofdj.
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23öl)menS (BtaSinbuftrie unb ©taStjanbel. Duetten ju i^rer ©efdjictjte.

3m auftrage ber .£>anbetS = unb (Betoetbefammer in ^ßrag bon Dr. ©btnunb

©cljebef. $rag 1878. ©ctjebeE.

Äittel: 3o|ann ßf)riftian ß. ift ben 18. Februar 1732 au Erfurt

geboten unb erhielt tjier bermuttjticl) aud) feine erfte 2luSbilbung. $nS $üng=

lingSatter getreten Begab er fid) nad) ßeibjig unb rourbe ©djüler ©ebaftian 33acl)'S

im Orgelftoiel unb in ber Gombofition. GUS ift anjune^men, baf$ er bis ju SBactj'S

jtobe (28. $uti 1750) in Seidig geblieben ift. 2)ann mürbe er Organift an

ber 33onifaciuSfircl)e unb ßeljrer an ber 9ftäbcr)enfcr)ule ju Sangenfalaa. <£)ier

berljeirattjete er fidg i752 mit ü£)orotf)ea $röl)mer. SDer ©ct)ulmeifterberuf jagte

bem jungen, feiner Äunft feurig ergebenen 9ftanne nicrjt p. @r fott auct) mä^renb

ber UnterrictjtSftunben combonirt unb für fid) ftoten gefct)rieben t)aben, fo bafj

feine S3etjörben jumeilen tjätten gegen itjn einfcljreiten muffen. 1756 ging er

nad) Erfurt prüd, mo er Organift an ber s#rebigertircl)e mürbe. ,£>ier lebte er

in ben befdjeibenften äußeren 35err)äUniffen, unb in ben fbäteren Stehen nur

burcr) eine tteine ^Jenfion beS ^ürft^rimaS bon SDalberg bor ftott) gefctjütjt. 3n
ber Wadjt bom 17. jum 18. 9Jtai 1809 ift er geftorben. 25er grölte £t)etf bon

Äittel^ Seben berlief itjm in ftitter Erfüllung feines SSerufS unb im Erteilen

bon 9Jtufifunterrict)t. Erft als er inS ©reifenatter trat, brang fein 9tut)m als

©bieter, Sombonift unb ßeljrer in meitere Greife, ©eine größte Sebeutung lag

in ber Setjrbefätjigung. $n SSejug auf Drgelfbiel unb Orgetcombofition bürfte

ff. ber auSgejeiclinetfte Setjrmeifter gemefen fein, melden 9Jcittelbeutfd)tanb in ber

Smeiten <g>älfte beS borigen $ab/crjunbett§ befeffen tjat. äöennfctjon er in ferjr

jungen Sauren 33act)'S ©ctjüler mar, fo tjatte fiel) feines 9JteifterS 3Beife iljm boct)

unauSlöfctjticb,, eingebrägt, unb er rjat fein ßeben lang gearbeitet fie in fictj roeiter

ju bitben unb roieberum für bie eigenen ©crjüler fruchtbar ju maerjen. 9Jtit

rütjrenber ^ietät etjrte er 33act)'S 2lnbenfen. Er blatte, fd)on in rjotjen ^a^ren

fterjenb, ein Oelbitb beffelben erhalten unb fiel) über baS Etabier gelängt. (Sin

Söorrjang bebeette eS; blatte aber ein ©d)üter eine reetjt tüdjtige Setftung ?>u Sage

geförbert, fo entfernte $. ben SBortjang unb geigte a(S t)öcl)fte SSeloljnung itjtn

beS großen Cannes Slntlitj. SDafj bie 23act)'fd)e £rabition fid) in Stjüringen fo

lange gehalten t)at, ift größtenteils «Bittet'S 33erbienft. SDie Heften tf)üringifdjen

©rgetmeifter ber nact) if)m folgenben ©eneration, als 9ft. E>. Sifd)er, ^pä^er,

Umbreit, tjat er gebübet, auet) S- ©tj- <£>. 9tinf, ber freiticr) fpäter mit 35emußt=

fein anbere 3Bege einfcrjlug. Söie tebenbig in ®. baS ©efüfjt für bie rjot)e Sßüibe

ber Orgelfunft mar, bafür liefert bie Einleitung feines „5tnge^enben üraftiferjen

Organiften" ben fc^önften SemeiS. S)aS unter biefem Sitet bon iljm ^erauS=

gegebene SBerf (3 £b>i(e, @rfurt 1801, 1803, 1808) ift eines ber beften 2eb>

büctjer beS OrgetfbielS, baS bie 23acb/fcrje 5Jtetl)obe auf ©runb eigener reicrjfter

SebenSerfalirung jur 2lnmenbung bringt. ÄitteFS Drgelfpiet mar febjr gebiegen,

orme fiel) gerabe buret) befonbere Söirtuofität auSaujeictjnen. @in ©lanjbuntt

feineS ÄünftlerlebenS mar ber 24. ^obember 1798, mo er in feiner Äirclje ber

bermittmeten Königin öon ^reufeen, bem ^erjog üon 2Seimar unb bem dürften

üon ©ct)maraburg=9tubolftabt, bie eigens um itm ju tjören ge!ommen maren,

borfpielen burfte. $m ^. 1800 unternatjm ber rüftige ©reis noct) eine erfolg=

reierje Äunftretfe buret)
s)torbmeftbeutfct)tanb , bie if)n aucl) nact) Hamburg führte.

3ur Ausarbeitung cineS 6ljoratbuct)eS für bie fct)leSmig=tjolfteinifctjen Ifircljen et«

l)ie(t er auf biefer Steife bie SSerantaffung ( ©ierftimmige Stjoräle mit SBorfbielen.

3lttona, ^ammerictj, 1803). ©ie fonft bon Ä. beröffentlic^ten «ölufiftoerfe finb

nicljt fel)r aaljlreic^. $aft fämmtlicl) fatten fie in feine fbäteren Lebensjahre.

Unter iljnen finb bei meitem bie bebeutenbften bie „©rofjen ^ßrätubien für bie

Orgel", roeldje, 16 an ber 3a£}l, in jmei heften bei 6. g. ^eterS in Setbäig
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erfctjienen. äöerttjöolle Eütjexc Drgelftüde finben fict) aud) in bem „Stngetjenben

praitifctjen Drganiften." (Sine reictjtjaltige t)anbfcr)rifttict)e ©ammtung stitteFfctjer

Drgelftüde befiel ber ©ctjreiber biefer 3 eiten. Stuf ben erften Süd fietjt man,

bafj $. feine Aiunft auf 83act)'fct)er ©runbtage aufgebaut t)at. üDer reine £rgel=

ftil 25ad)'§ finbet fict) freilief) nid)t metjr überalt; Gütemente ber bamals mobernen

ßlaöierfunft 9Jtoäart'S mifctjen fict) t)ier unb ba ftörenb ein. 3mmert)in bleibt

er auct) als Gtomponift eine ber bebeutenbften (hfcfjeinungen ber 23acbyfct)en ©ctmle.

©erber, SllteS unb 9teueS Serkon. — ©pitta, 3- ©. «Badj, IL ©. 727. —
Ororf et , lieber 3. ©• Sact/S Seben , ftunft unb flunftwerfe. Seip^ig 1802,
©. 43 f. ©pitta.

Ätttlifc: gfriebrict) Apeinrid) greifen ö. Ä.
f

geb. am 16. Februar 1799
ju 23reStau, f am 10. Stprit 1874 ju ÜJlainj. 6r war ber ©ofjn eines preu=

feifd^en Hauptmanns, feine Butter roar bie ©ct)tr>efter beS ruffifd)en ^elbmarfctjattS

©rafen S)iebitfct) ©abalfanSfi. $. aeictjnete fid) fctjon in ber Winbtjeit buret)

Talent jum 3 e^nen auS. @r befuctjte baS ©rjmnafium ju £elS 'unb trat als

©ecunbaner 1813 als fyreirotltiger bei bem öon feinem Sßater commanbirten
Sanbroerjrbataitton ein. 21m 22. sJcobember 1813 rourbe er ©econbetieutenant

bei bem 16. fct)tefifd)en Infanterieregiment. @r machte inbefj öon frieger if et) en

2lctionen nur bie ölofabe öon ©togau mit. ^m % 1815 marfdjirte er mit in

$ariS ein- SSei Sluflöfung ber Sanbroetjrregimenter rourbe er im 34. 2inien=

regime nt angeftettt unb fam nact) ^lainj in ©arnifon. 1819 rourbe er Premier»

üeutenant. ©ein grofjeS ^ntereffe für *ftaturgefd)ict)te, inSbefonbere für £rnitt)o=

logie, meiere» er fetjon in ©djlefien betätigt tjatte, öeranlafjte itjn, als fict) eine

©etegentjeit <$u einer roiffenfctjafttictjen Steife bot, feinen Slbfctjieb ju netjmen,

roetetjer ttjm am 26. 9tobember 1825 als Hauptmann bewilligt rourbe. Stuf

gürfpradje öon bem ^rin^en $arl öon ^reufeen unb öon Äittlitj' Dnfet, ö. Sie»

bitfet), rourbe er als 9taturforfd)er, fpecieü £rnitt)otoge , auf ber rufftfetjen 6or=

bette ©enjaroin angeftettt, roetdie unter bem 33efet)t beS ßapitänS, fpäteren 3tb=

miralS ö. Sütfe in brei 3at)ren eine ©rbumfegetung üottjog. $m ^unt 1826
reifte $. mit bem grinsen i?art nact) ©t. Petersburg, am l.©eptember öertiefj

bie ßorüette ben Apafen. S)ie Steife berührte Senerifa (14. ftoöember), Stio be

Janeiro (Januar 1827), bann rourbe Sap Aporn umfegelt (Februar), bie $üften=

fat)rt bi§ SJatparaifo unternommen (27. 9Jtära), am 15. Stprit 1827 bie Steife

burd) ben ©titten Dcean angetreten, bie Stnfunft im 9lorfolf=©unb erfolgte am
24. 3funi. ^n s3ieu = Strc^anget , ber SSai öon ©itla, auf ben bleuten unb in

$eter=^autStjafen öerroeilte bie ©rpebition bis ^um 31. October unb fetjte bann
bie Steife nad^ ©üben fort, nact) ben Carotinen» unb SoninSinfetn. 2lm 9. 3funi

1828 fetjrten fie nact) bem s43eter=5pautStjafen in $amtfct)atfa jurüct. ^amtfetjatfa

rourbe unter 9Mf)en unb ®efat;ren aufs ©enauefte erforfdjt bis jum 10. 9to=

öember, roo ber ©enjaroin ben ipafen öerlie^. lieber bie Carotinen unb ^t)ilip=

pinen, ©t. §elena unb bie Sporen fetjrte bie Goröette nact) duropa jurücf; fie

tanbete am 12. ^uni 1829 in ^aöre. Leiber tarn Ä. fetjr' fpät ba3U, feine

Steifebefctjreibung tjerauSjugeben , baS 23ud) fanb batjer nietjt bie 93eactjtung, bie

eS üerbient t)ätte. SS erfct)ien, mit öielen $Huftrationen, öon it)m felbft rabirt

ober nact) feinen 3eict)nungen in -£>ol3 gefctjnitten , erft 1858 unter bem SLitet

:

„S)entroürbigfeiten einer Steife nact) bem ruffifetjen Stmerifa, nact) 5Jtifronefien

unb buretj Aiamtfctjatfa." 2 iöbe. ©ottja, %. ^erttjeS, 1858. ©eine 30ologifd§en

gntberfungen unb ^Beobachtungen öeröffentlictjte ^. fogteict) nad) ber Stücttetjr

in ^act)3^tfctjrif ten : Senffcfjriften ber Petersburger Stfabemie, Museum Sencken-

bergianum, 3^fiS, ^nftitut (im ßinjetnen öon mir öerjeictjnet: „S)er ^oologifctje

©arten", 1874, ©. 199). $. tjatte baS s)JciBgefctjid , roegen einer (£rfranfung

nidjt beim ßmpfang ber fämmtlictjen 9Jtitglieber ber (Srpebition buret) ben Äaifer



Äifcel — ßittufd). 47

9tifotau§ anroefenb ju fein unb in gotge baüon ber ert)ebticr)en ^Belohnungen

öerluftig ju getjen, toelctje ben übrigen Sfjetlnerjmera beroittigt mürben. 9tur

ba§ rourbe irjm 3U Streit, bafj er burdj 23efct)iufj ber f. ruffifdjen Slfabemie ber

äötffenfdjaften bi§ jutn 2tbfct)tufs feiner arbeiten unb Drbnen feiner (Sammtungen

mit einem 3at)re3gerjatt öon 2500 Ütubet angeftettt mürbe. — 2)a alte feine

Sßerfudje, bie itjm juftefjenben ßompetenäen ju ertjalten, fdjetterten
, fo fetrrte er

nact) ®cutfcf)tanb
, aunädjft nact) grantfurt a. «Bd. ,

jurüct. £>ier fctjtofj er ficb,

ber föeife ©buarb 9tfippett'S nact; Stbtjffinien an, fdjiffte fid) 2Infang§ 1831 in

9Jtarfeiü.e nact) 2lteranbria ein, reifte öon ba nact) $airo unb futjr ben ftit

tjinauf, ertranfte aber berart am QfieÖer, bafj er nact) (htropa surücfferjren mufjte. —
93on 1832— 45 lebte er in $ötn unb arbeitete bort an feinem ^auptroerf, ben

„SBegetationi = Stnfidjten öon Äüftentänbern unb unfein bei ftitten £)cean§"

(2öie§baben 1844 ff.). SDiefe§ burct) gteifj tote ©ematität gteidj bemunberung3=

roürbige Söerf, roetdjieg 2lter. ö. £mmbolbt unb ©bleiben mit größtem Sobe

erroätmen, jeigt bem Äünftter, roie er malerifcrje äöirtung erreichen fann, ofme

bie (Sinaettieiten ber ^flan^en 3U opfern, greilicb, mar feiten in einem 2ftaune

ber Äünftter unb ber ©etetjrte fo öereinigt, roie in $. Sine in Qmglanb öer=

anftattete ptjotograprjifdje ftacfjbitbung rjat ben Qürfotg öon Ätttlitj' mütjeöoEer

Arbeit fetjr beeinträchtigt. s3tact)bem $. ficr) 1844 öerr)eiratt)et , lebte er öon

1845—48 in SSerlin, bann furge 3eit in Söieäbaben unb ferjrte 1849 nact)

5Jtainj aurücf, roo er an neuen Äupferroerfen: „SBegetationianficrjten au§ ben roeft=

ticken ©ubeten" (1854) unb „9caturfcenen au§ .ßamtfcrjatfa" arbeitete, auet) ba§

oben ermähnte Üteiferocrf Verausgab. Sr tjiett roiffenfctjaftlidje Vorträge in

•Diainj unb granffurt unb befdjäftigte ficr) in feiner legten 2eben§3eit öiet mit

äfttjetifetjen unb ptjitofoprjifcrjen ©tubien. @r überlebte feine $rau unb t)inter=

liefj brei Äinber, jroei ©ötme, beibe Offiziere, unb eine £octjier. — $. roar ein

burdjauä lieben§roürbiger Gtjaratter, aber ^u ©efetjäften r)atte er gar feine 2lnlage.

©iefer fanget, öon gtjrentmftigfeit unb übertriebener ©eroiffentjaftigfeit tjer=

rütjrenb , r)at ei it)m nietjt öergönnt, bie grüd^te feiner ütalente unb Äenntniffc

unb feiner öielfeitigen 23eftrebungen gebürjrenb $u ernten. $n $otge baöon finb

auet) manche feiner SOßerte unöottenbet geblieben.

9cact) gomi^en^tac^ric^ten. 2B. ©tridter.

Ät^cl: 3ot)ann ,«., geb. ju ßpftein am 10. gebruar 1574, f ju ©ie§en

am 30. Stuguft 1627 , t)iei 1605 «ßrofeffor ber Snftitutionen unb «ülat^ematif,

1614 Dr. jur., 1618 ^rofanjter, 1625 mit ber Uniöerfität nact) Harburg öer=

fe^t. ©Triften : „Synopsis matrimonialis theorico-practica jura constituendorum

et dissolvendorum matrimoniorum nee non etiam modum eorundem expedien-

dorum in judicio cet. exhibens.", Giss. 1620, 4°. ,,Tr. de regali habendorum
judaeorum, quatenus in imperio Rom. inter christianos tolerari possint", ib.

1617, 4°. 2>ap eine 9leitje öon disputationes u. bgt. über einzelne sDtaterien,

in§befonbere be§ römifc^en 9tect)t§. ..Collegium repetitionis universi juris in 13

disp.", ib. 1607— 1609, 4°. ,,Tr. de jure monetarum, cum notis W. An-
thonii", Marp- 1632, 4°.

^ßrogr. jur 2eicr)enfeier öon ^Jcötiui. 3öcfjer=2lbetung HI. 432. Webd,
Prof. jur.. p. 3. ^eine @efc^. b. Quellen u. Sitt. III. 2. ©. 35.

ö. ©ctjutte.

^tlmfd): ^rans Ä. bitter ö. 9totterau, orbenttidjer öffentlicher ^rofeffor ber

©önäfologie in äBür^burg, geb. am 30. 5lprit 1814 in Ätattau in 33öt)men,

too fein 9}ater (jute^t Jpofratt) bei bem bö^mifeften Sanbeigubernium) , bamati

Äeeiitjauptmann roar, t am 29. £)ct. 1852 in ^rag. (5r öerbractjte bie erften

$at)re feiner 2)orbereitung§ftubien auf bem ©tjmnafium feiner ©eburtiftabt, bie

testen in ^rag, roo er aud§ mit ebenfo au§ge;$eicr)netem ßrfotge bie prntofo*
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pljifcfjen unb mebicinifcf^cfjirurgifcrjen ©tubten jurücftegte. Nebenbei eignete er

ftcr) ben ©ebrauefj mehrerer neuer ©pradjen an unb öerfudjte ftdj mit nidjt

minberem ©tücfe in öerfdjiebenen ferjönen fünften, wärjrenb er jugleicrj butefj

alle möglidjen grjmnaftifcrjen Hebungen jeinem Körper ©clenftgfeit unb jhaft 511

öerteifjen wufjte. £)ie SSerrjältniffe bei elterlichen «Ipaufel führten ifjn frütjjeitig

in bie Greife ber rjörjeren ©efettfäjaft , in benen er fidj mit felbftbewuf3ter

©idjerfjeit unb leictjtem Stnftanbe bemegte, olme boerj je bon feinen ernfteren S5e=

ftrebungen abgelenft morben ^u fein. Unmittelbar nacr) Seenbigung ber ©tubien=

jeit, bie bamat! 5V2 Sa^e bauerte, unterzog er fidj am 18. 5Jlärj 1837 ber

erften unb bann in möglic^ft raferjer Slufeinanberfolge ben übrigen ftrengen

Prüfungen, fo bafj er am 7. 2lugu[t 1837 jum Soctor ber 9)tebicin, bann am
14. Dctober befj. 3l. jum SJoctor ber Chirurgie promooirt mürbe, ©ein innigfter

SOßunfdj, ber irjn auef) Bei ber Söarjl feiner fefjr fleifjig gefdjriebenen 3naugutat=

btffertation, „Conspectus morborum in clin. Prag, traetatorum", leitete, ging

nod) in jener 3eit batjin , 2lffiftent an ber mebicinifdjen Ulinif für Slerjte j$u

werben, boer) Würbe er fpäter beftimmt, ftdj ber ©eburtlrjülfe äujuwenben unb
ju biefem 23elmje ftdj um bie ©teile eine! 5pra!tifanten an ber ©ebäranftatt

3u bewerben, meiere it)m audj am 1. ^toöember ju £r)eil würbe. 9cadjbem er

am 18. 3an. 1838 ba! 9Jtagifterium ber ©efiurt§c)ülfe erlangt unb im $unt

beff. 3!. nodj bie ©upplirung einer ©ecunbärarätftelle auf einer ^nterniftenab=

Leitung be! 5lEgemcinen Äranfenfjaufe! übernommen Ijatte, mürbe er am 1. $ult

1838 jum Slfftftenten ber gefeurt§r)ülfHd£) en Ätinif unb ©ecunbärarat ber 3a£)len=

ben 2lbtr)eitung bei ^rager ©cbärljaufe! ernannt, unb blieb in biefer Function

burdj bie gefeilter) geftatteten gwei ^aljre. SDer bamatige SSorftanb ber Slnftalt,

faiferl. 3latr) unb ^rofefjor bitter b. ^ungmann, geftattete if)m ben meiteften

©pielraum für feine miffenfdjaftlidje üHjätigfeit. Söie trefflidj er babon ©ebraudj

3U maetjen Wufjte, beweifen nic^t bto! feine fpäteren fdjriftftellerifc&en Seiftungen,

fonbern audj bie befonbere 2lufmerffamfeit, bie fdjon bamal! feinem Serjrtalente

unb feiner ©etoanbttjeit im Dperiren gesollt Würbe. sülaä) Stbtauf feiner 3 eü
unternahm er mit feinem 6ottegen ^ßitfja eine wiffenfdjafttidje 9teife nadj granf=

reidj, 2)eutfdjtanb, Sänemarf unb Snglanb. 9tadj -&aufe aurücfgefeljrt, mürbe
er burdj 17s Satjre im ©anitätlbureau be! börjmifcrjen Sanbelgubernium! öer=

wenbet, prafti^irte wäljrenb biefer Qtit 7s 3°§x au ! ^mx ^rei§ar3tfteEe unb
mürbe am 6. $ftai 1842 pm SBerauner ßreiimunbarät ernannt, ^ierburcrj

mar irjm bie s}Jtöglicr)feit gegeben, mit ber Uniberfttät ^ßvag mieber in 23erüf)=

rung 3U treten, unb feine SSemerbung, all 5priöatbocent für grauenfranfrjeiten

auftreten 3U bürfen, rjatte ben Erfolg, ba^ itjm öom 1. Dctober 1842 burd)

^utoeifung einer eigen! hierfür im allgemeinen Jh-anfenfjaufe gegtünbeten ©fecial=

flini! bie Gelegenheit rjierju in reicrjücrjem 9Jcafje ficr; barbot. %n ber ^toifctjenäeit,

nacrjbem er bie ©ebäranftalt berlaffen, blatte übrigen! Ä'. nic^t aufgehört, fict)

mit feinem ©pecialfac^e ju befeb^äftigen , wie el feine „Äranfrjeiten ber 2ööclj=

nerinnen", meiere 1840— 41 in ^mei feilen erfcf)ienen, beutticr) bemiefen, ein

äöerf, roeldjel in 2lnbetracfjt, ba^ e§ ba$> erfte mar, ba§ aul feiner $eber ge=

floffen, öon r)ot)er 35ebeutung, überall, namentlicr) aber in $rag einen mächtigen

^mbull p Wiffenfcrjafttidjer Sb^ätigfeit anberer Greife b^erborrief. $. lehrte nun
3 Dolle Siarjre mit ganj auffattenbem Erfolge bie ©rjnäfologie, unb in biefe $eit

fättt neben öerfcrjiebenen Heineren Strbeiten fein groiel 2öer! „©pecielle 5ßatl)0=

logie unb S^erapie ber jhanfl)eiten bei meiblicfien ©efcl)lec§tl", in brei 33änben,

roelcfie! mob^l all bie erfte in ben ©runbfä^en ber ftofitanlftj'fcfjen ©t^ule ge=

reifte 3lrbeit ju betracr)ten ift, unb beffen epoc^emac^enbe Sebeutung aucr) bleute

nietjt beftritten Werben fann. Salb nadjfjer erfolgte feine Berufung m<$) 2Bür<j=

bürg an bie ©teüe bei berühmten b'Dutrepont. ^n biefem neuen 2Q3irfung§=
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fretfe mufjte fid) $. fotnot bei (Sollegen, als bei ben ©tubirenben aufeerorbenttid)

Beliebt p mad)en, aud) fttömte ifjm fetjr batb ein großes Material öon $ranfen

p. 33efonberS mürbe er burd) bie ©rofjfürfiin Helene öon Otufjlanb auS*

gejeidjnet, meldje iljm im SBinter 1846/47 einen Urlaub erroirfte, ben er in

Söien an itjrer «Seite öerbrad)te. S)en toiebertjolt geftellten roeiteren Eintrag,

fie als ßeibarjt nadj ©t. Petersburg p begleiten unb fid) bort an ber Seitung

ber unter itjrem ©djutje ftetjenben ©ebäranftatten p beteiligen, lehnte er f)aupt=

fäd)lid) auS £iebe p jeinem afabemifcrjen 33erufe, bem er fortan jeine un=

geseilte $raft mibmete, betjarrltd) ab; in biefer ^eit begann er fein größtes

unb öorpglictjfteS , leiber unöotlenbet gebliebenes 2Berf, „2)ie ©eburtSfunbe",

metdjeS nod) jeijt als eine Quelle aufjerorbenttidjen SöiffenS unb ÄönnenS p
betrauten ift. ''Ucitttermeile mar in *prag ber 93orftanb ber (Seöäranftatt, faiferl.

Statt) bitter b. Sungmann, nad) 40iät)riger Stjätigfeit prüdgetreten, unb Si.

mürbe am 23. Oct. 1850 nad) bem einftimmigen 33orfd)tage ber mebicinifdjen

gafultät jutn orbenttid)en ^rofeffor ber ©eburtSiunbe in $rag ernannt, ßeiber

mar eS it)m nid)t öergönnt, biefem großen 3jßirfungSfreife langer als jmei ^atjre

öorpftetjen, benn nadjbem er fdjon im ©ommer 1848 an einer fjeftigen 33ruft=

fellentpnbung ertrantt mar, trat er feinen neuen Soften mit bem $eime beS

£obeS an, unb ftarb, mie fd)on angegeben, am 24. Oct. 1852 an 8ungen=

fcfjroinbfucrjt unb Srfranfung ber 3Birbelfäute. @r mar {ebenfalls einer ber be=

beutenbften ^orfctjer auf bem ©ebiete ber grauenfranffieiten, unb nod) t)eute

fann man fagen, baS öieteS 9teue, roaS nact) itjm gefommen ift, feine äBur^eln

bi§ p il)m öerfotgen läfit. — ®ie fd)on im Sexte erroätjnten ,<pauötroerfe fetjen

mir nod) einmal tjer: „3)ie$ranff)eiten ber3!Böd)nerinnen",2;Xt)te., $ragl840— 41;

„Vorträge über fpecieüe >ßatr)otogie unb Xtjeraöie ber Äranftjeiten beS roeib=

liefen ©efd)led)teS", $rag, 3 33be., 1. 33b., 3. Stuft. 1851, 2. 33b. 1849, 3. 33b.

bearbeitet Don ©canpni 1855. „33eiträge pr ©eburtSfunbe", 1. 3lbtf)., 3Büra=

bürg 1846, 2. Slbtfj. 1848. „Sie ©eburtSfunbe mit ßinfd)tufe ber *ef)re öon
ben übrigen gortpflanpngSborgängen im roeibtidjen Organismus", 1. 21btt). unb
2. 3tbtf). 1. £>eft. erlangen 1851. 2)aS SBerf ift teiber unöotlenbet, unb bie

33emüt)ungen beS 33ud)t)anbterS, eS burd) anbere -Ipänbe p @nbe führen p laffen,

tjaben p feinem Ütefultate geführt. Slufcerbem erfctjienen aus ber geber beS

SlutoxS äatjtreicrje pm £Ejeit fet)r merttjbolte Sluffäfee in ben öerfcfjiebenften,

namentlicf) öfterreictjifctjen ^actjiournaten. d. ^eefer.

Kläger: griebricr) 3Bilf)etm $., ©ctjaufpieler unb S)ramatifer, geb.

am 25. S)ecbr. 1817 3u33ertin, f am 4. 3luguft 1875 p 33raunfcrjmeig. .U. tjatte

urföxüngticf) Geologe merben fotten, fict) aber bann ber SSütjne pgeroanbt, bie

er in Hamburg um 1835 juerft betrat. 1838, nadjbem er bei mehreren reifen^

ben ©efettfetjaften bem SBanbertrieb be§ bamaligen ßomöbianten gerecht gemorben
mar, fetjrte er abermals nact) Hamburg an baS pieite Stjeater prüct unb t)ei=

rattjete tjier am 24. ^uli 1840 bie ©ctjaufpieteriii Stlbertine ©pab,n. 33on

1840—45 mirfte ber 2)arftelter in Raffet, ging bann nact) Äötn unb öon t)ier

1846 nactj 9ftannr)eim, mo er als ^Jlitglieb beS ApoftöeaterS bis 1849 mirtte,

bann aber roegen eines im betrunkenen 3uftanb gemalten @jtemöore enttaffen

mürbe. (6r ej-temöorirte in ber 5?offe „100 000 2b,aler" : „33uffon b,aben mir

tjier nict)t, aber 33üffel genug", unb beutete babei auf bie ßomitetoge, gegen bie er

fid) aud) noclj berbeugte, als iljn ber liebe 5pöbel tjerborrief. ) S)ie folgenben

^at)re in 33reSlau unb Seiö^ig tl)ätig, natjm er 1852 ein Engagement nad)

5Jlagbeburg, 1853 ein folcr;eS nad) $eft an, fpielte öon 1857—58 auf bem
fyrtebridj=2Bitt)elmftäbtifct)en Jb.eater in 33erlin, bann bis 1867 auf bem Jpof=

tfjeater ju 2>armftabt. 33on je|t ab ging eS abmärtS mit bem bem £runfe

in l)öcb,ftem üJlafBe ergebenen hinten. Äotberg, baS braunfcljmeiger 2f)atiatr;eater

magern, beutfdje Sto graste. XVI. 4
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(1869), «ftcid^arbt'ä Sweater in Hamburg (1874), eine retfenbe ©efellfcfjaft, ju

ber et 1874 in SöeißenfelS fließ, ©ra<$ (lanbfd^afttid^eg StJjeater) unb bie fomifdje

Oper in Sßien — ba§ toaren bie letjten (Stappen feiner tt)eatralifct)en Saufbafjn,

bie 1875 in 33raunfct)meig ber £ob ein für allemale enbete. S)ie unfelige ü£runf=

fudjt fjat in Ä. ein fdjaufpielerijdjeS latent erften NangeS nidjt }u Dotter (5nt=

fattung gelangen laffen unb e§ frü^eitig in ber bebauerlict)ften SBeife gebrochen.

$. befaß alle Anlagen , um fidt) $u benen aufjufdjroingen, beren tarnen bie

£tjeatergefd)icrjte mit Nutjm unb 23eret)rung nennt, aber fein üDämon riß ü)n

immer roieber öom QitU roeg, bem er mot am nädjften ftanb roär)renb feines

Engagements in 2)armftabt. 2)on ber eigenartig pacfenben ®eroalt feines ©pielS

al§ fjfrana
s]Noor (neben |mnS Jürgen, ©tmtocf, ßubro. SDeörient u. a. eine feiner

Hauptrollen) liegt noct) auS bem 3. 1872 ein Seriell bor, beffen 23erfaffer, fetbft

ein ©cfjaufpieter , öon .£. fagt, er t)abe bie StfionSfcene „mit mäcfjtigfter er=

fdjütternber Xragif unb einer ©eberbenfpractje öon foldt) bämonifcfjer ©eroalt

gefpielt, baß mir ein jebeS «gjaar einzeln ju Serge ftanb, ict) in fieberhafter @r=

regung, mie gebannt bon ber elementaren ©eroalt, bie über midt) rjereinftrömte,

nic£)t einmal fäf)ig mar, in ben Beifallsjubel mit einäuftimmen ..."
(f. 2)or

ben Souliffen, 1881, ©. 169—173). ß. ift auti) 33erfaffer einer Neifje meift

einaftiger S)ramen, öon benen als bie befannteften genannt fein mögen „S)er

^räfibent", „Subroig ©eörient", „2Mdt)eS ift ber Netfjte", „33or 2afcf)enbieben

roirb gewarnt" u. a. m. ^ofepb, Vtürf dt)ner.

§tlü\: Sodann $., befannt buret) feine 5£f)eitnal)me an ben litterarifct)en

23eftrebungen ber Nürnberger ^ßegnitifciiäfer , mürbe 1616 ju beißen geboren,

dür ftubirte ju SBittenberg , mo bamatS 23uct)ner feine Söirffamfeit im ©inne

ber Cpitj'fdjen Reform entfaltete; bort mürbe ttjm audt) bie (Srjre ber 2)idt)ter=

frönung ^u £r)eit. 1644 fam er nadt) Nürnberg, er befdt)äftigte fiel) mit @r=

tljeitung bon Privatunterricht unb fam buret) feine Neigung jur ^oefie mit <£mr8=

börfer in 33erbinbung. 33eibe grünbeten sufammen ben Sßlumenorben an ber

Sßegnitj, in roelct)em $. ben Namen beS ©dt)äferS ßfajuS au§ ©ibneb/S Noman
9Ircabia annahm (bgl. cjterüber auef) 33b. X ©. 644 v. £ar§börfer). $n bem
s$egnefifct)en ©ct)äfergebicf)te, roetcrjeS GlajuS nodt) in bem erften ^af)re feines Nürn=

berger 3tufentt)attS in (Semeinfcrjaft mit ^arSbörfer (©trepfjon) enttoarf, ift audt)

bie <5tefdt)icf)te feiner Ueberfiebelung nadt) Nürnberg in ber bamatS für fctjön ge=

tjaltenen paftoralen ©infteibung bargeftellt; eS mirb bort eräätjlt, mie er, auS

©efemin (9Neißen) buret) bie ÄriegSnott) öerfagt, nadt) ber alten NeronSburg an

ber üßegnitj (Nürnberg) fommt unb auf feiner äöanberung fidt) mit bem (Sdjäfer

©treprjon öereinigt. (Sine eigentbümlicfje ©tettung unter ben Nürnberger 2)tcrjtem

geben if)m feine geifttierjen S)ramen, unter benen bie befannteften: ,,.!pötten= unb

^immelfaljrt ^efu ßtjrifti", „3)er leibenbe ßtjriftuS", ,,«g)erobe§ ber Äinbermörber"

in bie ^. 1644 unb 45 fallen. @r ^eigt fict) Ijier bon ber bramatifetjen S)ict)=

tung ber <g)oltänber ftarf beeinflußt; baß er au§ feinen 58orbitbern mandjeS

mirfüct) entlel)nt t)at , tt)at feinem Nuljme nadt) ben 2lnfdt)auungen ber 3 e^
feinen Eintrag. ^arSbörfer in ben SSemerfungen , bie er ber SluSgabe be§ ^e=

robeS beifügte, lobt U)n auSbrücfticr) , meil er „fct)öne (Bebanfen auS fremben

^oeten fdt)itflict) angebracht" t)abe. S)iefe oratorienartigen 2)ramen famen in

ber äßeife jur 9luffüt)rung, baß nadt) bem (SotteSbienft in ber Ätrct)e ber S)ict)ter

felbft ben berbinbenben 2ert üortrug unb audt) bie einzelnen Nolten fpradt); fo

Ijeißt e§ 3. 35. im ^erobeS: „|>erobeS, als berfelbe bergetoiffert morben, mie ein

neuer ©tern erfdt)ienen unb öon ben Söeifen erlernet, mie ein neugeborener Äönig

ber ^uben fidt) eingeleitet, ift fonber Steifet in jornige Sßorte IjerauS gebrodt)en"

unb nun folgen bie SBorte beS £>erobe§ in Serfen. S)en 93erfen Slla\'% rücjmt

|>ar§börfer nadt), baß in itmen buret) ben 2Bect)fel be§ 5NetrumS bie ber=
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fchiebenartigen ©emüthsftimmungen treffenb ausgebrücft feien ; Ä. hat befonberi

burch bie öon feinem öebrer Suchner empfohlenen baftülifchen Serfe 9lbmechfe=

lung in ben 2lu§brutf 3U bringen gefucht; babei roimmeln feine Sramen, mie

feine anbeten 2)icr)tungen öon abenteuerlichen SBortbilbungen unb Älaugfpielereien

in bei- bekannten Üülanier ber Nürnberger, ^n bie tneiften feiner geifttichen SDramen

finb ©efänge eingelegt, bie öon einem (Shor üorgetragen mürben. Sittjerr (Sb. V
®. 225) hat biefe munberlichen sprobufte, mie überhaupt altei, roaS bie Nürn*

berger auf bem ©ebiete ber geiftticr)en ^ßoefie Ijeröorbradjten, unter feinen ©djutj

genommen. 1647 mürbe $. Sehrer an ber ©ebatber ©cfmte. S)ie geftlid&feiten,

bie nach ber glücklichen Seenbigung bei Krieges in Nürnberg gefeiert mürben,

r)atf er mit ben übrigen ©enoffen bei Stumenotbeni öerrjerrlidjen, nid^t lange

nactjher (1650) mürbe er Pfarrer in Ailingen, mo er 1656, 40 3ahre alt, ftatb.

Son 1651 ab fcheint er bichterifch untfjätig geblieben ju fein. Sic Nürnberger

ßameraberie mar in 2tnpreifung feines 2)icf)terruhmeS nitfjt fparfam; Sirfen

nennt itjn einen tjurtigen unb tieffinnigen ^oeten
;

grofje üh-'eu° e V* eg $m 9
er

roij} bereitet, bafj man aui feinem Namen Johannes Claius burcrj anagramma=

tifdje llmftettung bie Söorte: En hie alius Naso herauibrachte. Aber balb

genug bat man aud) feine ©ebiefite in bie allgemeine Serurttjeitung ber ^egniij*

fchäferlichen Lanier mit einbegriffen; ©rbmann Neumeifter fann ibn nicht un=

bebingt loben, meil er ab illa G-ermanicae linguae germana sinceritate longius

recederet; Johann @tiai Schlegel fchulmeifterte in ©ottfehebifchem Sinne an

iljm berum in ben Seiträgen jur fritiferjen -gnftorie ber Seutfdjen Sprache,

^oefie unb Serebfamfeit, Sb. VII, S. 355 ff. tiefer Auffah ift auch fpäter

mehrmals aur (Stjarafteriftif fllaj'8 öermerthet morben. SCÖer fidj öon feiner

Spracbgeroanbtfjeit
, feiner originellen, baroden Lanier einen genaueren Segriff

machen milt, finbet Seiehrung bei Xittmann, bie Nürnberger 2)ichterfchule,

©öttingen 1847, bef. S. 84 ff-, S. 161 ff. Aufjerbem ift noch Souterroef,

Sb. X unb namentlich für bie bramatifchen Sichtungen, ©eröinui, Sb. III, ju

öergteichen. 2)ai Siographifche unb Sibliographifche bei "perbegen (Amarantes),

hiftorifcf)e Nachricht ic. (bef. S. 234 ff.), 2Bitl--Nopitfch, ©oebefe.

Söilljetm (Sreijenadj.

Majirotl): Julius Heinrich £., berühmter Orientalift, geb. ju Serlin

am 11. Gctbr. 1783, f au $arii im Sluguft 1835 (bie mahrfcheinlichfte An=

gäbe ift ber 28. Auguft, Nouv. Journ. as. XVI, p. 190, boch gibt Sanbreffe,

Not. sur Klaproth, ib. p. 269 ben 27. Auguft, 1 Ufjr '-JJtorgeni, an, ebenfo

ifjrn folgenb StyrteS in ber Biogr. univ. 2öa§ fonft angegeben roirb, 20., 29.,

ift ohne Autorität), ©ein Sater, Martin £>. ®. (f. u.) münfehte aui ihm, ber

eine frühzeitige Segabung geigte, einen Naturforfcrjer ju machen, bie eigene 3lei=

gung 30g ihn aber balb 3U ber ßectüte öon Neifebefcrjreibungen unb bem Stubium

ber orientatiferjen Sprachen. 2)ai ßhinefifche , eine ber fdjroierigften Sprachen,

für roetdje e§ bamal§ ganj unjureictienbe ^>ütf§mittel gab, begann er, 14jä^rig,

als er noch, auf bem ^oachimät^al'fchen (Stymnafium mar, JU erlernen, ©ine

Notiä, bie St. felbft auf fein (gremplar öon Sat)er'S Museum sinicum gefc^rieben

tjat, lautet: „Le present exemplaire a ete le premier faible secours que j'ai

eu en 1797, e'poque du commencement de mes etudes chinoises", f.
Catal. des

livres composant la bibliotheque de feu M. Klaproth. I. p. 81. 9luch bie

©d)ä£e ber Sertiner Sibliotbef mufjte er fic^ jugängtiii) 5U machen, 3. S. bie

Jpanbfchrift eine§ chinef.=fpan. 2öörterbuch§ öon granc. 3)iaj unb ein cbinefifcheS

Criginatmörterbucl) mit hanbfdjrifttichen ^ufügungen öon 6^r. ^Renket, f. ^.,

Ser3_. b. chinef. Sucher ber fönigl. Sibliotbef 3U Sertin, ®. 124. «Ölit biejen

«g)ülf§mitteln unternahm er bie Aufarbeitung einer ©rammatif, einer 6hrefto=

inattjie unb eine§ SöörterbmhS ber chinefifchen Sprache. 2>a§ ^Dlanufcript bei
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leiteten, freilief) nur bütftige -Anfänge enttjaltenb, ift auf ber ^Berliner fönigl.

SBibliotrjef Portjanben, in einem ©rofefoliobanb mit iotgenbem Jitet: ..Yocabu-

lariuni Characteristico - Sinieo-Latinum ad Chrestomatiam (sie) Sinicam quem
(sie) Grammaticae meae Sinicae subjunxi. Inceptum die 17. Maji 1800".

2)a£ früfjefie, Was $. tjat btuefen laffen, finb jtoei Slrtifet in gr. o. 3ad)
:

%

Monatlicher Gorrefponbenj : „lieber bie roarjre Sage ber ©tabt ©era bei $tole=

maeue" unb „lieber bie öftlidje Äüfte PonÄorea", in 3?b. I u. II, 1800. S)a

er über biefen s$rioatarbeiten bie ©djutftubien Pernad)läffigt rjatte, fd)icfte it)n

fein Sßater jur ^ad)f)otung bes 33erfäumten 1801 nad) ^>aüe auf bie Uniöerfttät,

wo feine ©etegenrjeit mar, d)inefifd)e ©tubien ju treiben. $m ©ommer 1802

finben mir ifm in ©reiben an ber bortigen SSibtiotrjef arbeitenb. ©egen Ombe

bei 3fa$te8 begab er fiel) nact) Söeimar, benutzte ben Süttner'fd)en polyglotten

9tad)taf} (f. ©oetfje'i Slnnaten b. 3. 1802) unb Peröffentlid)te bie erften Jpefte

feines „2lfiatifd)en Magazins". 2)iefe ^ublication, meldjer feine jugenblicr)e lln=

reife merjr anjumerfen ift, bezeugt bie SSielfeitigfeit ber orientalifd)en ©tubien,

bie er fd)on ati 18jäf)riger junger Mann betrieben blatte. 5lufjer ber d)inefifd)en

©prad)e rjatte er aud) bie perfifd)e, türfifd)e, arabifd)e, fjebräifdje erlernt, um=

iaffenbe ©tubien über bie ©efd)id)te ber ©d)rift gemacht; er rjatte ein größeres»

aQßerf „lieber ben öanbet unb bie ©d)iffaf)rt ber Slraber im Mittelalter" aui=

gearbeitet, f. 5lf. Mag. I. ©. 105. 3}on Slnfang an jeigte er biefen encrjcto=

päbifetjen 3U Ö- oer out$ fein ganzes Seben getjt, f. bie @inl. ^um 9lf. Mag.

:

„Sßoefic, Mrjttjologie, <!lrd)äotogie, ^rjitofoptjie, ^Inlotogie, ©efd)id)te, ©eograpfjie

unb »Jlaturgefcrjicrjte merben bie «£muptgegenftänbe unferer arbeiten fein. 3u=

gleid) follen bem Sefer
s)tad)rid)ten unb 23eobad)tungen über ben ßfjarafter, bie

©itten unb ©ebräudje ber afiatifd)en SSölferfdjaften mitgeteilt werben. 2öir

rjoffen aber, bon biefen ©egenftänben nid)t btos bas bereits befannte porjutragen,

fonbern manerjen berfetben mit neuen 2lnftd)ten unb 2luifcr)tüffen ju bereicf)ern".

6i mar ir)m gelungen, für bai 2lftatifd)e Magazin Mitarbeiter, mie 8. 3Ä.

£angles, Qfr. Majer, M. ©prengel ju erlangen, bie Merjrjarjl ber in bemfelben

pereinigten Slbrjanblungen ift jebod) Pon .«. perfafjt. SBir nennen barunter be=

fonbers bie 9lbr)anblung „lieber bie 2r)eile Pon Mittelafien jenfeit bei Mus=lag,
in foiern fie ben Sitten befannt maren", „lieber bie 50=9t e^gion in Gljina",

,,^jof. Jpager, lieber bie oor furjem entbeeften babt)lonifd)en ^nfd)riften, aus bem
(Jnglücfjen überfetjt Pon £." (aud) fep. Söeimar, 1802), „lieber bie alte Sitte»

ratur ber Grjinefen". 2)a§ 2lftatifd)e Magajin, pon roeld)em jroei Sänbe er=

fd)ienen fmb (ÜSeimar 1802), fanb in ber gelehrten SBelt bie günftigfte SIut=

nafjme.

1804 fetjrte Ä. nad) Sertin jurüd unb mürbe t)ier mit bem ©rafen ^o^.

*|3otocfi befannt, roeldjer bie SBebeutung bes jungen Mannes ridjtig fdjä^te unb
auf beffen Setrieb er am 1. ©ept. 1804 Pon ber Petersburger Slfabemie in bie

Stelle eines Slbjunctus für bie orientalifd)en ©prad)en unb .£itteraturen berufen

mürbe, lieber fein $err)ältnifj ju t^otoefi fprid)t -Vf. in Potocki, „Voyage «lans

les steps d'Astrakhau. publik p. Klaproth", I. 1829, p. Y sqq. $m näd)ften

Saljre ging unter ber Seitung bei trafen Solomfin eine außerorbentüd)e ©e=

fanbtfd)ait nadj 6l)iua ab, an meld)er Ä. im auftrage ber Slfabemie Jrjeit

nal|m. 3fm Slnfang bes grüfjjafjri reifte er ab unb gelangte über Mosfau,

^afan, ^erm, ^cdnnnburg, Somsf, ßrasuojarsf, Täfd)nei llbinsf nad) ^rfutsf,

roo er mit ben übrigen Jrjeitnerjmern ber ©efanbtfdjaft jufammentraf. ?luf ber

ganzen Oreife ftanb 8. in regem 25erfet)r mit ben oerfdjiebenen ©tämmen, ju

beren Söotmfitjen er fam, fammelte 33ocabutare unb ftubirte bie ©itten unb

©ebräudje. 3Son ^rfutsf ging bie gefammte ßrpebition über ben 33aifalfee

nad) Äiad)ta, mo fie am 17. £ct. 1805 anlangte. £ier lernte Ä. bas Mon=
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<joIifd)e unb 2ftanbfd)u unb fammeUe eine beträcr)tlid)e 2(njal)( cfjinefifd^er, tibe=

tifd)er, manbfd)uifd)er unb mongoüfd)er 2Berfe. 9lm 1. San. 1806 würbe bie

d)inefifd)e ©renje Übertritten unb unter großen 23efd)werben Urga, bie 9tefiben3

be§ UnterfönigS ber Mongolei erreicht , öon Wo bie ®efanbtfd)aTt, toeit fie fid)

bem d)inefifd)en (Zeremoniell nid)t fügen wollte, umfetjren mutjte. Ä. reifte allein

weiter, bi§ UftfamenogorSf, öon bort täng§ be§ faianifd)en ©ebirgeä, paffirte

ben ?Utai, machte einen 2Ibfted)er Dom Shrtrjfd} nad) bem ©aifanfee in baä 8anb

ber $atmbfen unb fefjrte über Dmäf nach, ©t. ^Petersburg prüd, wo er 3tn=

fang 1807 nad) beinahe 3meijät)riger Slbwefentjeit eintraf. 3U f e ^nei" befonberen

2luSäeid)nung erwarte it)n bie Slfabemie am 11. 9Jtär3 1807 pm aufjerorbent--

tidjen 2Ifabemifer, obgleid) bem Reglement jufolge bie Ibjuncten erft nad)

jed)S ^a^ren in biefe ©tette einrüden; aufjerbem ertjiett er eine ^enfion öon

300 Rubeln, ben Sttel als imffifd)er &ofraU) unb ben Stbel. S)a§ maffentjafte

auf biefer 9teife gefammelte Material I)at Ä. in feine fpäteren Söerfe öerarbeitet.

2)er öon ir)m an bie Stfabemie erftattete au§fürjrtid)e löerictjt (f. Mem. de l'Acad.

de St.-P6t. S6r. V. T. IL p. 38) ift nid)t gebrückt worben, bagegen öeröffent*

liegte er anonöm „®te ruffifd)e ©efanbtfd)aft nad) St)ina im $• 1805", St.

SPetcräfe., 2eip3. 1809, neue (unöeränberte) 2Iu3gabe 1817. ^n biefem 33ud)e

erjärjtt er bie Gürtebniffe ber ®efanbtfd)aft unter ben ftärfften 2tu3fälten gegen

einjelne 9ftitgtieber , namenttid) ben ß^ef, ©raren ©otowfin. ferner getjören

f)ierr)er bie „SSemerfungen über bie d)inefif$n-uffifd)e ©renje, gefammett am einer

«Reife an berfelben, im S. 1806" (im 5lrcr)iö f. afiat. Sitt-, 1810, auet) in ber

Steife in ben $aufafu§, 23b. II, 1814, franjöfifd) in ben Mem. rel. ä l'Asie,

I, 1826).

®urd) bie. (Srgebniffe ber fibirifd)en 9teife tjod) befriebigt, betraute bie

Petersburger 2Ifabemie $. nod) in bemfelben Safyx mit einer neuen 9teife nad)

©eorgien unb ben Sänbern be§ $aufafu§. 3n feinem 9teifemerf, 33b. I, ©. V,

gibt er einen Ueberblid über ben (Sang berfelben. 6r berliefj ©t. Petersburg

Witte September 1807 unb reifte über 9JtoSfau, (StjarfoW, SfdjerfaSf, ©eor=

giewSf, 9JtoSbot, öon bort burd) bie fteinc Äabarbal) nad) SßtabifawfaS unb

tängS beS £eref bis 3um SDorfe ^obi. *Rad)bem er am 26. SJecember baS

©d)neegebirge ©üb überfd)ritten tjatte, ging er in bem £1)ate beS gtuffeS 9Iragmi

nad) «ntjcrjetfja , ber alten ^auptftabt öon ©eorgien. 31m 14. $an. 1808 in

SifliS angelangt, öerweitte er r)ier bis jum 5. Wäx^, ging barauf 3urüd nad)

sjjijcrjetfja unb ,]u bem 33erge 6t)ocf)i. Unter ben größten 23efd)werben gelangte

er burd) bie ©d)neetlüfte beffelben ju ben QueEen beg Xeref; $. gebührt ber

fjtu'tim, biefe Quellen aufgefunben 3u b^aben. @r fetjrte nac^ SiftiS 3urücf,

WeldjeS er jum 2lu§gang§öunft mehrerer Sjcurfionen machte. S)a bie 5peft unb

ber brot)enbe Ärieg eine Steife nad) ^erfien unmögtid) madjten, rief itjn bie

5Ifabemie @nbe 1808 jurüd. ©eine tReifegefärjrten tjatte er fämmttid) burd)

ben %o\> öertoren, er fetbft fdjwer ertranft !am am 11. ^an. 1809 nad) ©t.

Petersburg jurüd. — S)iefe 9leife t)at $. befd)rieben in bem 3Wei ftarfe 23änbe

umfaffenben 2Berf „Steife in ben .Haufafu§ unb nad) ©eorgien", ipaEe, ^Berlin

1812—14, engtifdje Ueberfe^ung, Sonbon 1814, iranjöfifd^e, teuere öon ft.

felbft öeranfiattet, mit bebeutenben 2lenberungen, $ari8 1823. dinen ütnb^ang

ber beutfegen 51u§gabe bilbet bie 3tbb,anb(ung „Äaufafiftge ©prad)en" (aud) im

3trd)iö f. afiat. Sitt., 1810). SBeitere Ütefuttate ber 9teife würben bie „@eo=

grapb,ifd)=t)iftorifd)e 23efd)reibung be§ öfttid)en .HaufafuS", äßeimar 1814, bie

„33efd)reibung ber ruffifd)en «probinsen 3Wifd)en bem fa§öifd)en unb fc^war^en

^Dleere" (aueg mit bem £itet: „9tuBtanb§ 33ergröf3erungen unter 2tteranber L,

burd) ben neulid) mit ^erfien abgefdjtoffenen griebenetraetat"), 33erlin 1814,

ferner bie 2lu§gaben öon $. %>• ©ülbenftdbt'S Reifen nad) ©eorgien unb ^me=
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retbi, Berlin 1815, unb beffelben Beitreibung ber taufaufdjen £änber, ib.

Sas fcfjon erwähnte, im auftrage ber Petersburger ^tfabemie rjeraus*

gegebene „^IrcfjiD ffix afiatifctje Bittetatnt, ©efcfjicrjte unb SpracrjEunbe", 33b. I

(einzigen, St. $etersb. 1810, gr. 4°, enthält nod) befonbers bie 2tbr)anblungen

„lieber bie Spracfje unb ben Ursprung bei 3lgtjuan ober Ol fgbanen" (aucrj fep.

St. $eter*6. 1810), in roelctjer Ä. bie afgfjanifdje Sprache, bauptfädjlid) auf

©runö ber in ©ütbcnftäbt's SBerfen bargebotenen -Utaterialien einer nnffenfcf)aft=

tieften Bearbeitung untermarf unb fte als bem irtbogermanifcfjen Stamme 3U=

gehörig ernannte, „öiftorifdje Fragmente über Sltoa unb T»egu, nebft einem Bo=

mannen SßörterDerjeidmtB" unb „Spradjproben Pon 2ieu=fieu" i Inselgruppe

jroiicf}en ^apan unb gormoia).

Borjugsmeife befcfjäftigte er ficr) aber mit bem Gtjinefifcfjen. Sacjin gehört

bie fleine Olbijanblung ..Sur les connoissances chimiques des Chinois ilans le

Mir--- riecle", Mein, de l'aead. de 8t. -Petersb. (S6r. V) T. II 1810 ipreseute

le 1. avril 1807), bie einjige Arbeit AHaprottj's, bie in ben Memoires ber ^>eter§=

burger 2Ifabemie gebrutft toorben ift, ferner „Schreiben an -öerrn Sinologus

Berolinensis" (Ant. Montucei). 5lpr. 1810, jtoeites Schreiben s
Jtot>. 1810, brittei

Schreiben 2ec. 1810, ferner „^nfcbrm bes -})ü, überfest unb erflärt", Bert. 1811,

4°, ba^u fÄaciimile, 12 SBl goL, ein attcr)ineftfdt)e# Spracfjbenfmal, angebltdj

aus bem 3. 2278 r>. Gfjr., melcfjes juerft öager, Monument de Yu. |$aT. 1802,

herausgegeben l)at if. barüber ß. in ber 2fen. SCttg. Ott. =3*9 1804, L Sp.

353 ff., unterzeichnet (I. 3- $., aber Ä. befennt fic^ als ben Berfaffer, £eidjen=

ftetn 6. 30), ferner eine Scfjriit gegen -pager, bie ben fonberbaren ititel fü^rt

,A'eid)enftein au ? bem 6rabe ber cl)inefifc|en ©eletjrfamfeit bei Jp. ^of. «pager,

Sloctors auf ber rjotjen Scf)u(e ^u i|}apia", gebrucft in biefem 3arjce (1811).

Sbt§ üerfdjiebenen ©rünben roar injmifcfjen £. ber 9Iufentt)att in ©t 5ßetet§»

bürg Derleibet morben. @r narjm bafjer bereitwillig bie ibm pom dürften (>3ar=

tornisfi, bem Kurator ber UniDerfität Söilna, angebotene Stelle ali Öetjrer ber

aftatifcrjen Spracfjen bei biefer llniperfität an , trat aber mieber jurücf, als er

ben 3lu ?trag erfjielt, einen Katalog ber cfjineftfcfjen unb manbfdjuifcfjen Bücfjer

unb öanbfcrjri'ten auf ber Bibliotfjef ber Petersburger Slfabemie an3ufertigen.

@r Doltenbete ben Katalog im 2Iuguft 1810 unb im xecember beff. 3s. reifte

er nacf) Berlin, um bie für ben Srucf bes 23erfe§ nöttjigen cfunefifdjen Gf)araftere

fcfjneiben }u laffen, f.
Specimeu characterurn sinicorum jussu Alexandri I ligno

excisorum. Petrop. 1811, Fol. ?Its nacf) 11 'Dconaten biefe Arbeit beenbet

mar, t)atte utf) Ä. entfdt)toffen , nicr)t nacf) Petersburg }urücf3ugef)en, fonbern

forberte im 3uni 1812 feinen
s
3tbfcfneb. Srft lange nac£)6er (15. $Jcai 1817)

erhielt er benfelben, roobei er feine Xitel unb ben 2lbet oerlor lüon 1807—17

nennt er ftcfj auf feinen ißublicationen „p.ß.") unb au# ber Petersburger 2lfa=

bemie ausgeflogen rourbe , a cause de sa eonduite indigne montree en 1812,

f.
Bist, de l'aead. 1817 18 p. 7 in ben Memoires de l'aead. de St. -Pet.

(8er. Vi T. VIII. ferner Biogr. des hommes vivants III. p. 513 sqq., 5ßari£,

-TJtid)aub, 1817, unb .5?., „Ueberficfjt meiner Sßerr)ältniffe in OhiBlanb", 16 6.
-

. 2er Katalog ber ctjinefifcfjen Büctjer ber Petersburger Qlfabemie ift baljer

nicfjt gebrueft roorben; bas 'Ucanufcript beffelben fanb ficfi nacf) Ätaprott)'» Xobe

in feiner Bibliottjef, f. Catal. des livres de K.. II. p. 65.

Söä^renb feines 2tu ? entf)altes in Bertin 1811— 14 mar ß. ein eifriger 5)cit=

arbeiter ber „pfunbgruben bei Crients". @r fcfjrieb bafftx bie roicfjtige ,Mb=

fjanblung über bie Sprache unb Scr)ri ?t ber Uiguren", in Bb. II, 1811, aucl)

fep. Berlin 1812, 8", auef) in ber Oteife in ben ßaufafuS, Bb. II, 1814, unb

im Ber^eicrjniB ber erjinefiferjen Bücfjer ber fönigt. Bibtiottjef ju Berlin, 1822,

franjöfifcf)
,

^aris 1820 unb 23, got. Ä., ber aud) bas Berbienft b^at, ben
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3ufamment)ang ber mongotifcfjen Scfrcift mit ber fprifd^cn erfannt 311 tjaben,

erftärte bann bie Uiguten für ein 3)olf türfifdjen Stammes. Sagegen manbte

tief) %o\. Sic. Sdjmibt, ber einen tibetifetjen (tangutifctjeni llrfprung annatjm,

in ben „ßinroürfen gegen bie ,£>r)potrjefen bes <£>errn -öofr. St.", Fyunbgruben,

VI, 1818, ogt. 2B. Schott, £ur Uigurenfrage, AbfmnbL b. Seil »fab., 1873,

75. — Ä. fctjrieb weiter mr bie yunbgruben „ßfjrenrettung Steptjan 50Ur=

monts" in 33b. III, 1813, „ÄurbifcfjeS 2Börterberjricimi&" in 33b. IT, 1814,

„SöörterDerjeictjniB ber .Roibaten unb Motoren" in 8b. V, 1816, unb jroei

fteinere Abfjanbtungen in 35b. VT, 1818.

^n^toiftfjen mar M. megen ber ßxiegsmirren 1813 nact) 3Sarmbrunn in

Sdjtefien gegangen. At§ ifjn auet) rjiertjin ber «ßrieg Derfotgte, feljrte er nact)

33ertin mrücf unb reifte am 17. £)ct. 1814 nact) <3tba ^um Äaifer "Jcapoleon,

buretj metetjen er eine Aufteilung in Orrantreicfj ju ertjatten fjoffte. Ser Äaifer

mar itjm günftig gewinnt unb übertrug il)m bie Ausarbeitung einer Denffdpift

über bie afiatifdjen 33ötferfcf)aften an ben ©renjen iftufjlanbs. 2 od) noctj oor

33oIlenbung berjetben braefj bas Äaiferreicfj Dollftänbig juiammen. .ft., ber fidtj

in Sflorenj befanb , manbte feine legten Mittet auf, um nact) granfreidj ju

fommen , unb @nbe 3suni 1815 langte er in 5ßaris an, mo er bis ju feinem

2obe geblieben ift. Anfangs maren feine 33erf)ättniffe bürftig , bis SÖütjetm

D. ^>umbotbt butd) feine gürfpracfje beroirftc, bafj yriebrictj SBitfyelm III. itjn

am 11. Auguft 1816 jum ißrofeffor ber afiatifdjen Sprachen unb Sitteraturen

ernannte, mit SBetaffung bes 2Bot)nfitses in ^ariä, unb itjn miebert)olt — 5. 33.

mieber 1824, f. 23arnfj. D. gnfe, Blätter aus b. preufj. Sefcfj., III, 3. 61 —
mit anfefmlid)en Summen 3um Xrucf feiner Arbeiten unterfiüfjte. .öierburcfj in

bie Sage Derfetjt, forgenirei al§ tßriDatmann }u leben, entfaltete R. in ben nodj

übrigen 20 Satjren feines Seben» eine aufjerorbentlicrj ins 33reite gefjenbe titte=

rarifetje £fjätigfeit. 1822 tjalf er bie Societe asiatique mit begrünben unb mürbe

einer ber -iperausgeber unb eifrigften Mitarbeiter bes Journal asiatique. 3eber

ber Pon 1822 bis ju feinem Jobe erfctjienenen 27 33änbe enttjält mehrere Ab=

tjanblungen Don $., morüber bie
v
Jtegifter Ausfunft geben. 1827 trat er außer*

bem in bie Otebaction ber Noav. Annales des Yoyages. roelctjen er ebenfalls

Diele Seiträge lieferte. S)ie Auijätjtung aller biefer unb ber übrigen Scrjriften

AUaprottj's mürbe Diele Seiten in Anfpruct) nehmen, mir befdjränten uns barauf,

bie mictjtigften ju nennen. £as erfte , mas ,R\ in 5?aris Deröffentlicfjte , mar
mieber eine jener fcr)onungsloien Sctjiüten, in benen er ben litterarifdjen 5Ruf

eine§ Mannes ju Dernidjten ftrebte, bie ..Grande execution d'automne. Nr. 1.

Weston. Pe-king XX it'me annee Kiä-king" c^atis 1815). Sie Sdjrift ift gegen

Stephen SSefton gerichtet, unb ber Xitel bejietjt fict) auf einen in Grn'na üblichen

©ebrauefj. Ä. fjatte fiefj matjrfcfjeinlicr) eine ganje fteitje auserje^en, an meierten

er bie «Einrichtung Polljietjen mollte, boct) erfcfjien nur noctj eine 3Stx. 2 gegen

2. Sangles unter bem Jitel: ..Lettres sur la litterature mandchou" (Paris 1815),

auefj in ben M6m. rel. ä l'Asie III. 1828. «5in bie neuefte @efctjict)te Armenien^

unb ©eorgienl befjanbetnbes 2Berf mürbe, nactjbem es Don einem Armenier über=

fe^t mar, Don £., ber felbft nid)t Armenilctj tonnte, f)erau§gegeben: -Memoire
de Jean Ouosk'herdjan, pretre armenien de "Wagarchapad . . . trad. de lar-

menien ä l'aide de M. Aroutioun Astwatsatour". in f5- Sctjoelt, Archives bist,

et polit. I, 1818, auefi fep. ^ar. 1818 unb in ben Mein. rel. ü TAsie, I. 1826.

(ünnis ber bebeutenbften Sßerfe Älaprottj's, in roelcbem er feine Äenntniß bes

Grjinefifcrjen Dermertben tonnte, ift bae ..Supplement au dietionnaire chinois-

latin du P. ßasile de Glemona (imprime. en 1813. pai les soins de M. de

Guignes)",
v

^ar. 1819, fjol. ß. unb ber Saron D. Mcrian finb bie Serfaffer

bes" anonrjtn erfctjienenen .,Tripartitum seu de analogia linguarum libellus",
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Viennae 1820—23, $ol., melcf)e§ SBovtliften jutn 9lac£)toet§ bei- 3)ermanbtfdjaft

bei* ©prägen enthält, mobei bie orientatifcrjen Sergleictjungen bon $. tjerrütrren.

— 35urcf) $. t)atte bie ^Berliner 2Hbliotl)ef ju berfcfjiebenen 3 e^en d)inefifcr)e,

namentlich) leiifalifdje äßerfe, bie er bon ber $inefifd)nitffifcrjen ©renje mit=

gebracht tjatte, gefcfjenft ehalten, f. fix. äöilfen, (Sefcf). ber fönigl. Sibliotfjef

31t Berlin, 1828, ©. 143; er berfajjte nun aucrj ba% „Sßeräeicfjnifj ber d)inefi=

fernen unb manbfd)uifct)en Sucher unb .Ipanbfdjriften ber fönigl. Sibliotljef $u

^Berlin", $ari3 1822, gol. (fortgefe^t bon 20. ©cfjott). Ä. fagt barin ©. 8:

„S)a id) auf ber fönigt 33ibliottjef ben ©runb ju meiner $enntnifj be§ Gtjine*

fifdjen gelegt, fo t)abe id) e§ für meine *Pftidjt gehalten, ifjr burä) bie 2In=

fertigung be§ gegenmärtigen SBergeiämiffeä nüijlicf) 3U toerben". — 3u fammen
mit @t)rie§ gab er t)erau§ N. Mouraviev, Voyage en Turcomanie et a Khiva,

fait en 1819 et 20, Par. 1823. — Unter bem ^feubonrjm Louis de l'Or,

ancien officier de cavalerie beröffentlictjte $. aroei ©treitfcrjriften, „Lettre" unb

„Seconde lettre adressee" ä la Societö Asiatique de Paris", Par. 1823, öon

benen bie elftere eine fctjarfe Äritif ber erften 93änbe bon 2lbelung'§ Mithridates

enthält — 3U bem bierteu, Berlin 1817, liefertet, felbft bebeutenbe Seiträge —

,

bie leitete über SinfS Urwelt tjanbelt.

2lt§ fein #aupttoerf betrachtete $. bie „Asia polyglotta", ^ßaxi§ 1823, 4°,

babei ein ©prad)enatla§ in got., 2. unüeränberte Auflage, ^ßari§ 1831. S)ie

Duellen für biefe§ 2Öcrf finb ttjeil§ bie bon ifjm in (Sibirien unb im ÄaufafuS

gefammetten Söortliften , ttjeilS ^anbfcfjtiftlidje u. a. Materialien. Gür mar ber

Meinung, burdj biefe§ äöerf bie Serroanbtfcfmft aller ©brachen 2lfieu§, ja ber

gangen @rbe ermiefen ju t)aben. 3U btefem @rgebnifj gelangte er aber nidjt

burcl) SJergleicrmng be§ grammatifctjen SBaueS ber ©prägen — fotdje 23er=

gleictjung fütjrt nacrj feiner Meinung nidjt ju fieberen Otefultaten —
,
fonbern

burcl) 3ufammenfteÜung ätmticf) ftingenber unb ärjnlidjeä bebeutenber SCßörter.

5Dtefe§ SSerf ift trotj be§ fctjäfebaren Materials, ba§ barin ftecft, unb trotj ber

bieten barauf öermanbten Müfje als berfetjtt gu be^eicrmen. — ©iner ber t>art=

näcfigften äBiberfacfjer Ätaprot^'S mar $. $. ©djmibt, ber geteerte Kenner be§

£ibetifcr)en unb Mongolifcrjen. 'Dtacfjbem ber gelegentlictj ber Uiguren entbrannte

©treit in mehreren SBänben be§ Journ. asiat. (abgebrucft in ben Mem. rel. a

l'Asie I, II, 1826) meiter geführt mar, beröffentlicrjte $. bie „SSeteucrjtung unb

SBibertegung ber gorfctjungen be§ §errn %. 3- ©cfjtnibt in ©t. Petersburg über

bie ©efct)ict)te ber mittelafiatifcfjen Golfer", «pariS 1824; barauf erfolgte fcitenS

be§ ©dEjmibt „Söürbigung unb Abfertigung ber Älaprotij'fdjen fogenannten 3Se=

teuctjtung unb Söibertegung . . .," ßeibäig 1826. — 1825 begrünbete Ä. ba§

pMagasin asiatique, ou revue geogr. et hist. de l'Asie centrale et septentrio-

nale" (Titelblatt 1835), eine 3eitfcl)rift, bie e§ ebenfo toie ba§ „Slfiatifc^e

Magajin", äöeimar 1802, nur auf jmei S3änbe gebracht Ijat, meiere etma ein

SDutjenb Slbljanbtungen bon Ä. u. a. enthalten. — ®ie Memoires relatifs ä

l'Asie, contenant des recherches bist., geogr. et philol. sur les peuples de

1' Orient", Par. 1826—28, 3 SSbe., enthalten nur Ab^anblungen bon $. (nab,e=

3U 50), tt>eil§ Driginalartifel, tt)eil§ Slbbrucfe fd)on frütjer erfcfjieneuer. — S)ie

„Tableaux historiques de l'Asie, depuis la monarchie de Cyrus jusqu'ä nos

jours", Par. 1826, 4°, nebft 3ltta§ in fjfol. enttjalten auf 27 harten eine S)ar=

ftettung ber Politiken Umgeftaltungen SlficnS bon 530 ü. ©&r. bi§ 1825 n.

6f)r., baju einen erläuternben 2ejt, mobei bie ©efcljic^te 6tjina§ befonber§ ein=

getjenb beljanbelt ift. — 3U oen f^on fttt^ßt erroäb^nten SBerfen über ben Äau=

fafu§ unb feine ©pracfjen famen nod) tjinju: „Tableau bist., ge"ogr., ethnogr.

et polit. du Caucase et des provinces limitrophes entre la Russie et laPerse".

Par. 1827, unb „Vocabulaire et grammaire de la langue georgienne, Partie I
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cont. le vocabulaire georgien", Par. 1827. 5Der 2)rucf be§ jtoeiten, bie ©ram=
matt! enttjaltenben £t)eiie§ rourbe burdt) Älaprotb/'s 2ob unterbrochen; bie 3lfta=

tifdje ©efeüfcfmft übertrug SSroffet bie fyortfetmng, unb e§ erfcfjtenen 1837 bie

„Elements de la langue georgienne, p. Brosset". roorin bie erften 112 ©eitert

bort $. t)errüt)ren (f. ©. III). — 3ufammen mit (Snries ^ubtictxte er ©. £im=
forosfi's' Voyage a Peking, ä travers la Mongolie, en 1820 et 21, trad. du
russe, Par. 1827, 2 vol. 8° u. 2It(. gfoi

©crjon 1823 fjatte $. an Grmmpottion eine „Lettre, relative ä rafrmite

du cophte" avec les langues du nord de l'Asie et du nord-est de l'Europe"

(aud) in ben Mem. rel. ä l'Asie I, 1826) gerietet. Siiefelbe fanb inbeffen

nidjt ben 23eifatt (Srjampottion's, barauf berfa^te £. bie „Lettre sur la decou-

verte des hiöroglyphes acrologiques, adressee a M. le chev. de GoulianofT,

Par. 1827, in roeid)er er bie öon bem Muffen ©utianoro aufgeteilte Sfjeorte

ber bon ff. atrotogifcfj genannten .!pieroglt)pi)en öettrjeibigte, roäfc-renb Sfjam«

potlion in einer $ritif ber JHaprotf/fcrjen Lettre, Bull. univ.. Sc. hist. T. VII,

1827, p. 289—99, ifc-re Unfmttbarfett nacfjroies. 2)iefe ©djrift ßfe-ampomon's

rief feiten§ ÄIaprotfj'3 eine Seconde lettre sur les kieroglyphes, adressöe ä M.
de S., Par. 1827, rjerbor. ^n^roifdjen erfdjien bie jroeite Auflage öon 6t)am=

poEion's berühmtem Precis du Systeme hieroglypkique (1828). $n ben „Ob-
servation critiques sur l'alphabet hiöroglyphique decouvert par M. Cham-
pollion le jeune" (ju Anfang ber Collection d'antiquites egyptiennes, publ. p.

MM. Dorow et Klaproth, Par. 1829, $ot.) unb bebeutenb erroeitert in beut

„Examen critique des travaux de feu M. Cbampollion, sur les bieroglypbes",

Par. 1832. fucfjte $. naef^uroeifen, baf} ßrjampottion'g @pod)e madjenbe ®nt=

bedung ber p]j)onetifd)en £>ierogtt)pb
/en burdmue nidjts' 9ceue§ fei, fonbern bafj

bereits mcfjrere $ab,re porrjer Stomas ^oung bie atpfjabetifdje ©eltung einiger

.Ipteroglrjprjen erfannt fjabe. lieber ben Söertf) alter biefer ©djriften .fflaprotlj's

urtrjeilt g. be ©aulcrj in bem Examen des ecrits de Klaproth sur La decou-

verte de Cbampollion le jeune, Rev. arcbeol. III, 1846, morin er Ätaproifj*«

Ileiniid)e 2abetfud)t unb mangelhafte .tfenntnifj bes .Vfoptifdjen in rjetteö Sicrjt

fteüt. 3lud) Sepfius ift ber Meinung, bafj .fflaprotb-'s Singriffe gegen Grmm=
poltion jum grofjen 2t)eite böswillig feien (3eitfd)r. b. 2). borgen!. ®ef., I,

®. 314).

Unter bem ^feubonrjm Söilfj. Sauterbad) beröffentlid)te $. bie „Meprises

singulieres de quelques sinologues", Journ. asiat. XI, 1827, eine fleine gegen

9Jtarft)man, 9Jtorrifon unb Sitfingt) gerichtete ©d)rift, ferner „Dr. -28. ©djott's

Porgebiidje lleberfetjung ber äöerfe bes ßonfucius auä ber llrfpractje, eine litte»

rarifdje Betrügerei, bargefteltt bon SB. Sauterbad)", Seipj., üßar. 1828, morin
er 6d)ott beftfndbigt, nid)t au§ bem Original überfetjt, fonbern Warft)man'3
engüfcfje lleberfetjung beutfd) roiebergegeben 3u rjaben. ©djott öertt)cibigte fid)

bagegen in ber „Abfertigung ber bertäumberiftfjen ^nfinuation eines angeblichen

SBitt). Sauterbad)", §alle 1828.

2öidt)ttg für bie ©efdjicfjte be§ tüvfifdtjen ©prad)ftammes ift bai ..Vocabu-

laire latin, persan et coman, d'apres un manuscrit ecrit en 1303 et provenant

de la bibliotbeque du celebre poete Franc. Petrarcha", Par. 1828 (aud) in

ben Mem. rel. a l'Asie III), auf meines Ä. juerft bie Slufmerffamfeit gelenft

b,at, roenn aud) ber Pon it)m nact) einer 2l6fd)rift ebirte 2ejt üiele get)ter ent=

rjält (nadt) ber Driginalt)anbfcr)rift neu t)erau§gegeben bon ©eja Äuttn, 5J}eft

1880). — (Sine „Cbrestomatbie mandebou" erfd)ien 5pari# 1828; auet) ein

äßörterbudj unb eine ©rammatif rjinterliefi ®. al§ Wanufcript, f. Journ. asiat.

3. S6r. T. I p. 200 unb Catal. des livres de K., I. p. 52. — 3u ben 11 erften

93änben (ber erften «Serie) be§ Journ. asiat. arbeitete ,«. ein Ütegifter aus, roeld)em
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er einen $nber. ;ju bem Sanätritmörterbuct) Amarakosha beigab : „Table alpha-

betique du Journal asiatique", Par. 1829. — 2)er berbiente englifctje 9)lifftonär

^Jtorrifon , ber für bie 5publication feinet djtnefifcrjen 2öörterbuche§ eine nam=

tjafte Summe öon ber oftinbifchen Sompagnie erhalten blatte, mürbe bon $. im

Nouv. Journ. asiat, V, 1830 unb in einer befonber§ erfchienenen Schrift „Der-

nier mot sur le dictionnaire chinois du Dr. Robert Morisson (sie)", Par.

1830. litbogr., in ber heftigften äöeife angegriffen, f. barüber $. g. fteumann,

S)ie Sinologen unb ifree 2öerte, ^eitfehr. b. ©. 9JtorgenI. ©ef., I, 1847,

S. 224. — $. gab ferner tjerauä bie „Description du Tubet, traduite partielle-

ment du chinois en russe, par le P. Hyacinthe Bitchourin", Par. 1831, unb

ein im %. 1786 bon bem ^apanefen Stinftfee in 9)ebo öeröffenttichteS 2öerf über

bie brei $apan benachbarten gleiche, bie ^albinfel $orea, bie unfein ßieu fhieu

unb bie $nfel ^efo : „San kokf tsou ran to sets. ou apercu general des trois

royaumes. Trad. de Toriginal japonais-chinois", Par. 1832, 8° unb 9ltta§

gol. (Oriental Translation Fund). — ferner erfcrjienen noch, bon $. eine

„Chrestomathie chinoise", Par. 1833, 4°, eine ®efct)ict)te ber 3)a'iri ober Äaifer

öon $apan bon 660 ö. Gttjr. bi§ jur ©egenroart, au§ bem $apaneftfct)en über=

fefet: „Nipon o da'i itsi ran, ou annales des empereurs du Japon, trad. p.

Isaac Titsingh", Par. 1834, 4° (Or. Transl. Fund) unb bie „Lettre ä M. le

baron A. de Humboldt, sur l'invention de la boussole", Par. 1834. — 2Ü§

Opera posthuma iHaproth/ä erfcrjienen eine fetjr gerühmte Äarte 5ftittelafien§ in

4 blättern, $ari§ 1836, unb bie ftemufat'fche Ueberfetmng ber üteife $a Vian'3:

„Foe koue ki ou relation des royaumes bouddhiques : voyage dans la Tartarie,

dans l'Afghanistan et dans l'Inde, execute", ä la fin du IVe
siecle, par Chy

Fä Hian. Trad. du chinois p. Abel Remusat, revu p. Klaproth et Landresse",

Par. 1836, 4°.

©anj ber 2öiffenfct)aft getoeiht, berflofj ba§ äußere Sehen IHaprotrj'g in ben

lefeten fahren einförmig unb ftiü. 1833 geigten fidj bie erften Symptome eines

Verbleibens. $m Söieberherftetlung feiner (Sefunbrjeit mactjte er im <£>erbft 1834

eine Steife nach feiner Sßaterftabt 23ertin , fam aber tränier jurücE unb erlag

einem plbb/licben Anfatt ber Äranfbeit am 27. ober 28. 2Iug. 1835. $. hinter*

liefj jafjtreicfje unüottenbete arbeiten. 33efonber§ ift ju bebauern, bafj ber @om=
mentar <ju Marco Polo, für melctjen er fein ganjeä Seben binbureb orientalifche,

befonber§ chinefifebe Autoren ejeerpirt hatte unb ber beinahe fertig toar, nicht

gebrueft morben ift. Slucf) für einen neuen Mithridates blatte er umfangreiche

Materialien gefammett. S. über bie hinteriaffenen 9ttanufcripte ^(aproth'ö ben

Catal. des livres de K., II, befonber§ S. 72 ff.
— 5Die obige Aufaäfjlung ber

.^auptmerfe $taproth'§ jeigt bie impofante Sßielfeitigreit be§ Cannes
; feine

fchnette Auffaffung, fein boräügticheg (Sebächjuifj tiefen itjn in fo bieten Sprachen,

in ber ©efchichte unb Öitteratur fo öieter 33ölfer Sefcheib tuiffen, unb feinem

genialen Scharffinn roerben auf bieten ©ebieten bie mannigfattigften Anregungen

öerbanft. 2)ennoch rührt bie 9Jcaffenhaftigfeit feiner $robuction menigften§ jum
Sheil baber, bafc ftiemanb mit fobiet behagen fich fetbft immer roieber ab=

geschrieben fjat, roie Ä. sJtamentüc^ jeigte fiel) aber bei ihm ber bon ber 2Met=

feitigfeit untrennbare sUtanget ber Unjutiertäffigteit unb llngenauigfeit in ben

ßinjetheiten. 3lm grünbüc^ften lannte er baä 6hineftfc^e unb feine Arbeiten

auf biefem gelbe ftn ° rool am b^öchften ju fd)äfeen. Au§ ben Söerten ber un s

erme&lidjen chinefifcfjen Sitteratur, in welcher er roie fein Anberer betefen mar,

tjat er eine gütte für bie ©efctjicrjte unb ©eograpbic 2lfien§ mistiger Daten her=

öorgeholt. 'JJiinbertoerttjig ftnb feine linguiftifchen Seiftungen, unb namentlich

finb feine Sßerfuche in ber Sprachüergteichung nach unferm rjeutigen Stanbpuntt

öcrattet. @in befonbereg 35erbienft t)at er fiel) baburcl) ertoorben, ba^ er ber=
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fctjiebene bis batjin unbeachtete ©brachen in ben ÄreiS ber 2Biffenfctjaft gebogen

i)at, bgl. Senfeb, (Sefdjidjte b. ©bracbtoiff., wetzet ihm (©. 630) ba§ 3eugntfj

auSfteflt, bafj feine Sßerbienfte um bie ©bractjtoiffenfctjaft wegen feiner Mängel
nictjt fo tjoctj gefctjäfet toerben, at§ fie e§ eigentlich füllten. 9tuf ben jahlreictjen

anbeten (Sebieten, auf benen er gelegentlich, arbeitete, finb ihm biete glücfticlje

©riffe gelungen, aber auct) bon ben ©üecialiften biete gelter nadjgetoiefen roorben.

©eine Sßerfuctje auf t)ieroglt)bt)ifchem gelbe finb burctjauS mifjrattjen. £rofe atte=

bem toerben toot feine Sßerbienfte bon mancher ©eite als ^u gering angefctjtagen.

#. t)at biefeS toefenttict) felbft berfctjulbet burctj bie getjäfftge 2lrt, toie er gegen

biete feiner 9Jcitforfctjer berfahren ift. SDaS titterarifche ©e^änf liebte er fo, bafj

er mehrere ©Triften nur ju biefem 3roede gefctjrieben hat. SGßegen fotctjer (£igen=

fctjaften feines (StjarafterS tourbe er bon ben 3 eüg erioffen metjr gefürchtet unb

getjafjt, als geliebt; felbft einer feiner greunbe, Sanbreffe, fagt in feinem 9tactj=

ruf (Nouv. Journ. asiat, XVI, p. 270): Presque inaccessible dans son cabinet,

ne communiquant avec les savants que par ses livres, il n'avait aupres de

lui pas un eleve, je dirai presque pas un ami . . . Sin ungünftigeS llrtbeil

über feinen Stjaratter bei r)öd)ftet 2lnerfennung feiner toiffenfctjaftlichen Sßerbienfte

fällt Sfaquet in einem batb nach fölapxottyZ £obe gefctjriebenen ^Briefe an ßaffen

:

J'avais fort peu ä me louer de Klaproth, qui n ;

a neglige" aucune occasion de

me nuire: je ne puis cependant refuser des regrets, sinon a son caractere et

ä ses moeurs littöraires, du moins ä cette science profonde ou plutöt etendue

qui avait touche a tous les points et qui etait toujours presente; la science

historique et geographique a fait une perte irreparable,
f. g. Ücebe, Mem. sur

la vie d'Eug. Jaquet p. 122, in ben Memoires couronnes et Mem. des sa-

vants (Strangers, Acad. r. de Belg. T. XXVII, 1855—56.
2llS Guriofum fei ertoäfjnt, bafj bie fran^öftfchen SonberfationSterjfa $.

für einen ©bion ber b*euf$ifdjen Regierung hatten, (jinen abfctjeulidjen SSerbactjt

über bie ©rünbe feines gortgangS fluS ©t. Petersburg enttjält bie Encyclop.

Brit, (8. ed. Vol. XIII, 1857, p. 105a).

$n 2}arnt). b. Gmfe'S b,anbfd)riftlid)em ftadjtafj auf ber berliner SibtiottjeE

ftnben fidj einige intereffante ^teinigfeiten über $., „ben berüchtigten £)rienta=

liften", einige Briefe, ein 2luffat$ „$on ben beutfctjen Uniberfitäten unb it)rer

nottjtoenbigen ünterbrüdung", 7 ©. 4° (nact) einer rjanbfcrjriftlidjen Dcotig 2}arn=

{jagend, bon Ä., gebrudt in $ariS 183-4), toorin alten @rnfte§ bie beutfdjen

^Regierungen aufgeforbert toerben, bie Uniberfitäten als unnüije, ja gefätjrtictje

Snftitutionen aufeutjeben, ferner ein 3 eitung§auSfcl)nitt über einen fettfamen

SSorfatl, tote im $. 1804 ein Jperr b. Ä(amefe) bie ^bee gefaxt tjabe, j?önig

bon ^erfien ju toerben unb fict) bon $. eine ^roctamation an baS ferfifc^e Sott

habe abfaffen taffen it. (f. ben ©ubife'fchen ßtefellfchaf ter , XIX, ©. 727,

12. ©ebt. 1805 unb ben 91. ftetrol. b. ©eutfchen, 1835, XIII, ©. 646);
SJarntjagen fügt übrigens bei, $. fei babei nictjt betheiligt gemefen.

£)aS SSefte über $. ift ber 2Irtifel in ber Biogr. univ. (ed. I. Suppl), too

man auch, ein 35itb bon Si. finbet, roetct;e§ in ber ^Weiten Auflage fortgelaffen

ift. ^eboctj tjat ber SSerfaffer @brie§ bie ©ctjattenfetten in .fttabrotb/S ßtjarafter

nictjt genügenb tjerborgetjoben. ©in reictjr)attigeS, toenn auct) nictjt bottftänbigeS

SBerjetctjni^ feiner ©ctjriften finbet man in bem Catalogue des livres composant

la bibliotheque de feu M. Klaproth. Partie 1. 2, ^ßariS, 2Jcertin, 1839.

Sßgt. aufjerbem 6. Sanbreffe, Notice hist. et litt, sur M. Klaproth

(Nouv. Journ. asiat. XVI, p. 243—73, ©ebt. 1835), Biogr. Memoir of K.

(Asiat. Journ. N. S. XIX, 1836, ©. 65—71, nur SluSjug au§ b. granaöf.);

Sarenaubiere, Notice biogr. sur M. Klaproth (Nouv. Ann. des Vovages,

1835, T. IV, p. 5—20). — gif^er, 2)entfcbrift auf Älabroth, bon 91.



60 Äloptotf).

Sinbau in ber Nouv. Biogr. angeführt, begießt fid) auf 93t. £>. Ätaprotl), ben

SBatcr (Mbfjanbtungen b. SBerl. Hfab., 1818—19, ©. 11 [f.).

Sofj. Äla-tt.

&l(tyrotf}: Martin |>einrid) $., berühmter Gfjemifer, geb. am 1. See.

1743 in Söernigerobe , t au Berlin am 1. San. 1817. ©einen elften Unter»

ridjt erlieft er in ber ©tabtfd)ule ju SBernigerobe unb trat mit 16 $at)ren in

eine Slpottjefe in Cuebtinburg, in ber er 7 ^atjre Perbüeb. 33om $• 1766—68
war er ©etjülfe in einer 2Ipotr)efe in |)annoPer, Wo jjuerft fein ©inn für wiffen»

fd)afttid)e§ ©tubium geroeeft mürbe. Sie 3- 1768—71 »erbrachte er in gleicher

@igenfd)aft in Berlin unb Sandig unb fam bann toieber nad) Berlin jurüa*

aU s$roPifor ber 2lpotr)efe Pon Batentin Ütofe, mit bem er fid) innig befreunbete,

fo bafj biefer, atä er nod) im felben ^afjre ftarb , ifjm bie Srjiecjung feiner

beiben ©ötjne unb bie Mpottjefe überliefe. .£>ier richtete fid) nun fl. ein ^wed»

mäfjigeä Laboratorium ein unb gab fid) felbftänbigen roiffenfd)afttid)en llnter=

fud)ungen I)in unb jwar mit föligem (Srfotge, bafj er 1782 zum IDlitglieb be§

©anität§cotlegium§ , 1787 3um gjlitgtieb ber Mfabemie ber fünfte unb 1788

3um 93titgtieb ber Slfabemie ber 3Biffenfd)aften ernannt mürbe, ©d)on Porfjer

rjatte er Bortefungen an ber 9lrtttteriefd)ule gehalten unb batb barauf rourbe er

3itm Sßrofeffor ber (Stjemie bafelbft ernannt. Sei ber ©rünbung ber Berliner

Uniüerfität ertjiett er ben orbenttid)en Set)rfturjt für Stjemie. Sie franzöfifdje

Mfabemie etjrte itjn befonberö burd) (Ernennung jum auimärtigen s3Jtitgliebe.

Älaprott)^ ^pauptoerbienfte befterjen forool in feinen eracten unb zum Xtjeit

originellen Ünterfudjungen auf bem ©ebiete ber anaü)tifd)en Gcjemie, at§ aud)

barin, bafj er ber erfte beutfcfje Gljemifer mar, ber SaPoifier'S antipl)(ogifiifd)e§

©tyftem objeetiden unb grünbtid)en Prüfungen unterzog unb bann bemfelben bei»

trat unb aud) feine afabemiferjen Kollegen jum Berlaffen ber bamal§ nod) in

Seutfd)lanb t)errfd)enben ©tai)l'fd)en £el)re bemog. (£§ gehörten in jener Stü
nid)t nur ein ftarer Berftanb, grünblidje $enntniffe unb gute Beobachtung ba^u,

fid) Pon bem tief eingewurzelten ©tauben an ba§ Sßfjlogifton lo^ureifsen, man
mufjte aud) bie sDfteblid)fett unb ben 9ftutfj ber Ueberjeugung .VJtaprott)'» befifcen,

um in jener 3^* e ^ne 8ef)re in Seutfdjlanb einzuführen, bie at« moberne fran*

jjöftfdje Gtjemie pon ben einfügen ©egnern SaPoifier'i jetjt pomptjaft Perfünbigt

mürbe, k. mar aber nid)t nur ein Slntjänger ber SaPoifier'fd)en 9tid)tung, bei

roetcfjer bie 2Bage „ba§ Mu§fd)laggebenbe" ift, rorätjalb man mit ftectjt bie neue

Mera ba§ 3 eita tiei* ber quantitatiPen Unterfucfjungen nennt, er mar aud) ein

görberer biefer ©cejute unb jroar ein fyörbercr im eminenteften ©inne be§

SDßorteS. @r mar, in Seutfcrjlanb jebenfatt§, unb neben ißrouft überhaupt, ber

bebeutenbfte 2tnatPtifer Por SSerjeliu§. 2öir Perbanfen it)m bie gemiffenfyafte

Angabe ber birect burefj bie Slnatpfe gewonnenen Ütefuttate, moburdj er bem

ben gortfctjritt ber SBiffenfcfjaft tjemmenben Unfug, nactj roittfürUdjen 3}or=

ftettungen corrigirte 9tefultate Por^ulegen, t)offentttcr) Tür immer ein 6nbe machte.

2öir üerbanfen if)m weiter geroiffe 3}ovficrjt§mat3regetn Por 2Iu§fü^rung ber

SBägung; eine 3}erbefferung in bem Muffet) tiefjen ber ©iticate, bie Porjüglidje,

noct) je^t üietfact) benutjte ^ület^obe jut Trennung be§ (SifenS oom Mangan
mittetft bernfteinfaurem Patron, unb gleichzeitig mit 3Jlcrjer bie (Jrfenntmfj, bafe

ba§ fa(tbrüct)ige difen biefe fo gefürdjtete @igenfccjaft burd) bie Mnwefentjeit be§

^oöpt)or§ erhalte. 6r tonnte weiter ben sJtacfjwei§ führen, bafe bie fo Per=

fc^iebenartig hnftattifirenben Mineralien ÄalEfpatt) unb Mragonit genau biefetbe

3ufammenfe|ung befitjen (ba§ jweite Seifpiel für bk bamat§ noc^ unbefannte

S5imorpt)ie), er jeigte bie 5Xet)nüct)feit ber 3ufammenfet$ung ber ^Jleteorfteine unter»

einanber unb beftimmte juerft bie richtige 3u fammenf e!un8 ^ e§ Ultramarin^,

©eine (Senauigteit im Mnalnfiren führte i^n auc^ ^u ben großen @ntbec!ungen,
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bie ifjm einen in ber Söiffenfdjaft bleibenben Flamen gefiebert Ijaben: im $at)re

1789 entbedte er bie 3^l"^onei:^ e un0 oa3 Uran, metdjeä teuere er atterbingjl

nidjt im metallifd)en 3uftanbe barftetten lehrte, $m $. 1795 fanb er bai

Üitan unb ba§ 6er, tefetere§ gleichzeitig mit S3erjeltug, 1799 bie «gmnigftein*

fäure. 5)afj ©trontianerbe bon ber 33art)terbe berfdjieben ift, erfennt er im

$. 1793 faum fbäter aU -!pope. @r beftätigt ferner bie Güntbedung ber 33ert)E=

erbe unb bie be§ @f)rom§, roeldje fur^ bortjer burd) Sauquetin gemacht morben

mar, unb bie be§ öon 9Jtüller öon 9teid)enftein bermutljeten 2ettur§. 35on

größeren ©Triften ermähnen mir tjier: „Seiträge zur djemifdjen Äenntnifc ber

9ttineratförber" (6 Sbe., Sertin 1795—1815), baS mit Söotff herausgegebene

„Gljemifdie äBbrterbud)" (5 Sbe., 1807—10) unb bie lleberfe&ung be§ £anb=
bud)§ ber ßtjemie öon ©ren.

Sgl. ^oggenborff, Apanbmörterbud), I, 1266. Äobb, ©efd). b. Hernie,

I, 343—49, IV, 8 ic. 8 ab en bürg.

ftfareitbadj : 2lbolf $., |mmanift, IDtärtbrer ber ebangelifdjen Äirdje, geb.

gegen ßnbe be§ 15. $af)rf)unbert3 auf bem Sauernljofe jum Sufdje bei Sennep

im «gjerjogtljum Serg, erhielt feine ©djulbilbung ju fünfter, bezog 1514 bie

Uniberfität Äöln, mürbe bon Sfoljann öon Senrabt immatricutirt , trat in bie

Saurentianer Surfe, bereu 9tector 2lrnolb öon Songern mar, ein unb erlangte

1517 ben ©rab eine§ magister a. 1. $n ben nädjften ^atjren in fünfter,

2öefet u. a. £). al§ ßetjrer unb Gürzieljer tt)ätig, menbete er fid) balb ber 9tefor=

matiou «m, bie er in Serbinbung mit ÄlopriS, Jpermann Seuft u. 21. am lieber*

rrjein zu öerbreiten trachtete. 1525 au§ Söefel öertrieben, menbete er fid) nad)

D§nabrüd, unb aud) bort nad) faum einjährigem t)umaniftifc^=tr)eologifd)em

Sßirfen au§getoiefen, nad) feiner Apeimatt), fbäter nad) Süberid). Gsinen Sftuf at§

Kaplan nad) 5ftetborf in ^jolftein glaubte er toegen ber SerbfUdjtung gegen

feine Apeimatf) nid)t annehmen zu bürfen. Dljne öffentlich) befonberS Ijevbor zu

treten (bi§ auf eine 1527 erfdjienene Darlegung feinel ©laubengftanbüunfte«

gegenüber ben ßeljren ber römifdjen Äirdje, an feine ,!peimatt)§gemeinbe ßennep

geridjtet), unterließ er nid)t bie ebangelifd)e ©ad)e burd) Slnfeuerung unb Unterftülmng

feiner 5rei*nbe zu förbern; als aber Verfolgungen über biefclben Ijereinbradjen,

fdjeute er fid) ntcrjt aud) offen für fie einzutreten. Cur begleitete ben eöange^

tifdjen Pfarrer 2fofy ÄtopriS, bei bem er bie tetjte 3"t in Sübcridj zugebradjt

Ijatte, ju feiner Serneljmung nad) $öln, trat für irjn in ber ®erid)t§fitwng bor

ben $nquifitoren at§ Seiftanb auf unb fd)ieb bon iljm erft an ber £t)ür be§

©efängniffe§. 2)aburd) in ben Slugen ber $ölnifd)en 9tid)ter aufs äufjerfte 0er=

bäd)tig, mürbe er am 3. Slpril 1525 bcrl)aftet, in ben ^rauenttjurm gefegt unb

ber Äeijerei angeftagt. 25er S^eiwutf) .«tarenbad)'§ Ijatte bie ©egner be§ @ban=
gelium§ — unb ^öln ^atte beren an ber llniberfität, im Ütattje unb im Äleru§

eine aufterorbentüdje 3a^ — auf ba§ r)eftigfte erbittert. Alein SBunber, menn
fie bon borntjerein bamit umgingen, an ifjm unb feinem Mitgefangenen, bem be§

gleichen S3erbred)en§ befd)ulbigten $eter fytiefteben , ein ©jembel ju ftatuiren.

Xxofy ber fonfl feljr gemöljntid)en unb aud) in biefem ^alte bemerfbaren

^einbfd)aft ber 9tid)ter untereinanber, bie fid) au§ ben ftäbtifdjen ©emalt=

rid)tern , ben $nquifitoren unb ben bifd)öflid)en Scrorbneten pfammenfe^tm,
tro^ ber Berufung ATtarenbadj'g auf ba§ 9teid)§fammergerid)t ju ©beier unb

beffen 6inf djreiten , enblid) tro^ mannigfad)er gürfbradje für $. gelang e§

bem fölnifdjen ©erid)t§l§ofe bod) , ben langmierigen 5procc^ in ber Apanb ju

Behalten unb ju 6nbe ju führen. 2lm 27. 2fuli 1528 mürbe ba§ §ßorberfat)ren

beenbet, am 4. ^Rärj 1529 auf ®runb bon 23 ©ä^en fefeerifdjen ^ntjaltS auö

bem SBerlför ba§ Urttjeit gefbrod)en unb am 28. ©ebtbr. 1529 bor ber neueren

(Srjrenpiorte im freien ge^ e a" $ wie an ty. ^tiefteben burd) Verbrennung auf
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bent Scheiterhaufen bottftredt. Seibe 9Jtänner tjaben burd) roürbige? , belben=

tjafteö unb bod) bemütbigeS Setragen fowobl wätjrenb ibrer ©efangenfdjait,

rote auf ibrem ütobeämege nid)t wenige ibrer Segletter unb Verfolger bon ber

äBatjrtjett itjres ©lauben§ ju überzeugen bermodjt.

Sie Quellen einer ©efd)td)te Ätarenbadys finb in ben bieten gleichzeitigen

©crjriften , bie bon ber reformatorifdjen Sewegung am sJtieberrtjein Äunbc

geben, zu fucben; für ben ^rocefj finb wichtig bie Slcten ber fötnifcfren Uniberfität,

bie Slcten ber StaatSardjibe zu Äöln unb ®üffetborf , bie ^rocefjacten be§

$ammergerict)te§ in (Speier unb in Söetjlar. Sgl. aud) ©. 6. ©teitj, 5lbl)anb=

lungen zu Qfranffurtä 9teformation§gefd)id)te, ^ranffurt a. 9Jt. 1872 unb be=

fonberS (£. .Hraft in £erzog§ 9t. @. 2. 2lufl.: 2lrt. Älarenbacfi.

33 red) er.

^laukr. .ftupferfiecberfamitie bon 2lug§burg.

^ofepb ©ebaftian, $upfetfted)er, geb. zu 2lug§burg 1710, lernte bei 9ft.

Drein unb bann in 5jßrag bei Slnton Sirfbarbt. sJtad) Sotlenbung feiner 8et)r=

jab,re roanbte er fid) nad) 2lugäburg zurüd, wo er mit feinem Sruber ^o^ann
Saptift (geb. zu 2lug§burg 1712) zufommen arbeitete. SDie „gratreä ^tauber"

pflegten fid) zu bezeichnen at§ Catholici unb Waren <g)offupferfted)er ber $ur=

fürften bon £rier unb bon ber s$jatz. $bre arbeiten, ^eiligenbitber aller 2lrt,

barunter eine Sibel mit 100 Stättern bon 1757, ^orträtS :c. finb gewötjnlid)

fabrifartig , bod) finben fid) manche feine 9Jtiniaturporträt§ barunter. Ssofepl)

ftarb 1768 unb Mann 1774 zu 2lug§burg.

®er ©otm be§ ^ofepr) fy ranz Sab er, geb. 1741, ftubirte längere 3eit

Zu 9tom; er ftad) Sitbniffe unb anbere Stätter.

Son einer Katharina $. fagt Magier in feinem Äünftterlejifon : „9ttan

bat bon biefer Äünftterin eine Sammlung bon Ornamenten bon S. ©öz nad)

©objrieb gezeichnet unb bon itjr geftod)en, 98 Slätter". £)b man nid)t tjierbei

ben Somamen be§ ©öz ©obfrieb al§ eigenen Mnftter irrthümtid) angejehen c)at?

Sgnaz ©ebaftian, ber befte «$?upjerfted)er ber Familie, überhaupt ein

fefjr tüd)tiger Äünftler, ift geboren zu 2lug§burg im 3- 1754 al§ ©otm be§ er=

wätjnten Johann Saptift. @r erlernte bei feinem Sater bie 9lnfang§grünbe ber

.ßunft, tjielt fid) längere $nt zu 9tom auf unb ging bann nad) $ari£, um fid)

unter ber Leitung be§ berühmten Sodann (Seorg 2öitte au§zubilben. ^ür fein

1785 geftod)ene§ Sitbnifj be§ 9Jcaler3 (Sari Sanloo nad) ty. Se ©ueur ronrbe

$. Aggregat ber ^ßarijer Stfabemie, für ba§ be§ Silbb,auer§ ßbr. ©. Sfflegrain

nad) 2>uplep (1787) 9Jcitgtieb berfelben. Seibe Stätter finb in ber «Manier

be§ Söitte in bem befannten metallenen Son, nid)t otjne |)ärte ausgeführt, übri=

genä recht berbienftlid). 3lud) ertjiett ber Äünftler ben £ttel eines Graveur du
Roi. S)ie ütebolution bertrieb it)n nad) SlugSburg, bon ba ging er nad) 9lürn=

berg. <£uer entftanben u. 21. bie 22 Slätter zu: Principales Figures de la

Mythologie — d'apres les Pierres gravöes antiques qui appartenaient autrefois

au Baron de Stosch, et qui sont aujourd'hui dans le cabinet du Roi du Prusse

;

bie geic&nungen bazu finb meift bon (Safanoba , bann bon v

Jlat)t
,

^reifster unb
Seder, geflogen finb fie tbeitä bon Ä. felbft, tbeit§ bon ^rei^ler unb ©utten=

berg. ®amal§ erbiett er aud) bie £itet at§ t. bänifcfier unb furtürftlid) 2rier=

fctjer §offupferfted)er. ^m %. 1796 würbe $. nad) Petersburg berufen, wo er

taiferticber §offupferfted)er unb üDtrector ber Äupferftedjerjcbule würbe. Sr ftarb

im S- 1820 in ber ruffifdjen 9iefibenzftabt. Son feinen Söerfen nennen wir

(abgefcben bon ben oben angejürjrten) : „^ßaul I. $aifer bon 9lu^lanb", nad)

Soilte (1797); „5Raria geoborowna" , ©emablin be§ Sorigen, nad) ©.

Äügetgen; „©tifabetb s3ltejiewna, Äaiferin bon 9tu^lanb" , nad) (Slifabetl) 2e

Srun; ,,©tani§tau§ Sluguft, .«önig bon ^ßoten" , nad) ßtifabetb 2t Srun
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(1798); „«ütinifter ©raf £erfcberg" , nad) $. ©gröber, „2>er «Maler Äafpar

«Jtetfdjer am fjfenfter", nad) biefem felbft; „Sie $rau bes Malere §f. üan

«Dtieris" („Sie 2)ame mit bem «Papagei") nad) «ntierie (1789), ein befonbers

feine§ «Blatt; „i?upferfted)er Saufe", nad) ©raff; „Petit ecolier de Hartem",

nad) ß. «poetemburg; „L'amour clairvoyant", nad) 8. «JJt. SBanloo
;

„Le Sau-

veur du Monde", nad) «Stella; ,,«2lnftd)ten ber «Ulann^eimer !at^oüfct)en Äirc^e"

;

„2)er Stammbaum ber ruffifdjen «Regenten im 18. ^arjrbunbert" ic.

«£ö. ©cfemibt.

^laufen: ©ottlieB Grnft ft. . mar geboren im 2)orfe Äartum, ßretS

£onbern, ©d)tesmig -- ^olftein, too fein SSater bereit «prebiger mar (f 1774 als

«Paftor in «HHlftrup, Äreis ^abersteben) am 6. September 1762. @r toarb,

nad)bem er feine ©tubien botlenbet batte , 1786 ©ubrector, 1789 (Sonrector,

1794 «Jtector unb «profeffor am ©rjmnafium in «Kttona, in toelc&er ©tettung er

biß an fein ßnbe öerbtieb. 1829 toarb er glittet bom ©anebrog, feierte 1836

fein fünfaigjäbriges 2lmtsjubiläum unb fungirte nod) bis 1841, mo er am
17. Februar emeritirt marb ; 1842 erhielt er nod) ben ßbarafter als fönigticher

@tatsratt). (Sr ftarb am 21. San. 1851, 89 3ab> alt. «Bon ü)m erfdjien:

„©notra, eine profaifebe ©ammlung üon ©enffprüdjen, ©runbfäfeen unb £ebens=

regeln in bänifetjer ©prad)e jur iBeförberung ber 2öeisbeit, Xugenb unb ©ittlid)=

feit bei bem beranroaefrfenben ©efcrjtedjt, getoäbtt unb georbnet jutn ©ebraud)

in ©djulen", 1822, unb „2)es 3)ecimus «Magnus «Jlufonius «fflofetla, im «Bersmafe

unb grofjent&eils im «Jt&Ptbmus ber nad) tritifdj genauer 2)urd)fid)t jur ©eite

geftettten Urfc&rift öerbeutfd)t" , 1832. @r bat fiel) neben feinem Sebramt am
©ümnafium befonbers befannt gemac&t als Begabter ®idjter unb Ooräugstoeife

©etegenbeitsbic&ter unb «Jtebner bei feftlidjen Gelegenheiten, namenttid) ber ©djute.

5£)ie erft einzeln erfdjienenen berartigen «arbeiten mürben Dereinigt in ben „©efammetten

©ebiebten unb «Vorträgen in gebunbener unb ungebunbener «Jiebe" , 1835, in

2 «3änben. 23on biefen maren bereits 16 ©ebid)te 1823 unter bem Xitel

„£t)rijd)e ©ebiefete für ben ©efang bei «pianoforte ober £arfe" gebrudt erfdjienen,

Don bem Serfaffer felbft in «Dcufif gefeijt. 3n ber SJorrebe baju Reifet es : „ber

Sonfunft üerbanfe id), mie ber ©idjtfunft manche drbeiterung trüber «ilugenblide

meines Sebens." 2lus bem ^metten SSanbe oerbienen nod) berüorgeboben ju

merben bas l)iftorifd)e ©ebidjt: „S)er «XRorbbranbraub ber bänifd)en flotte",

1808 (1458 ©tropften) unb bie «Jteben in Jamben: bie «Utacbt bes «Beifpiels

©. 245, ber äöertfj bes Seifalls im Innern ©. 285, innere ©tille beim

äußeren ©türm ©. 313 unb «Bebarrticßfeit burd) ®raft üon Oben ©. 333.

— ©ein «JBruber mar ber ©tiftspropft unb «profeffor ^einrieb ^laufen in ttopen=

bagen, beffen ©otjn ber bekannte «Profeffor ber Geologie unb jeittoeiliger $ultus=

minifter in ^openbagen.

©. ftalfs «Reues ©taatsb. «öiag. X. ©. 465. 91. «ftefrotog b. ©eutft^en,

XXVIII, ©. 63 u. 974. «RorbeS, £üMer=©djröber unb «Jllberti, ©d)rittft.=2ej.

©oebefe'S (Stunbti^ III, 187. 6arften§.

Mattfett : «Jtubotpt) ^einricö ß., «Jßtjitolog. ©eboren 3U Stltona am
24. «Jlpril 1807 als ©ol)n beS ©ottlieb ®. Atlaufen, erhielt er feine SBorbilbung

auf bem ©Pmnafium feiner SSaterftabt unter ber befonberen Leitung feines «J5cter§

unb ftubirte t)ierauf «Philologie unb ©efd)id)te auf ben UniOexfitäten in s\iü,

«Berlin, fieipjig unb 23onn. ^n Sonn ermarb er fidj 1829 ben pf)itofopt)ifd)en

S)octorgrab unb Ijabilitirte fid) bafelbft at§ «priüatbocent. 1833 mürbe er

aujjerorbentlicrjer «profeffor, juerft in SBonn, bann in ©reifSmalbe, mo er 1840

3um orbentlic^en «Profeffor beförbert rourbe. ©r ift ber Sßerfaffer mehrerer

p^ilologifdjer ©d)riften, bie ir)m einen bebeutenben «Ruf berfdjafften :
„Theo-
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logumena Aeschyli", Berlin 1829; „Hecataei Milesii fragmenta et Scylacis

Periplus", Berlin 1831; „2>ie ?(bentf,euer be§ Dbpffeuä aui ^peftob erftärt",

33onn 183-1; ,,De carmine fratrum Arvalium über", Sonn 1836. $n feinem

|>auptmerf „2tenea§ unb bie Renaten, bie itaftfcfjen 33ot£*retigionen unter bem
©influfj ber grie<f)ij(f)eri SSorftellungen", Hamburg 1839, 2 33be., fuccjte er nacf)=

juroeifen, bafj bie (Sigentrjümlicrjfeit be§ italifctjen ©ötterglaubenä burct) ben 6in=

flufe griedjifcrjer SMlbung unb sIRrjtf)ologie entftettt unb nur burct) mütjfame @om=
bination au§ fpärtictjen ©puren ber lleberliejerung ju erfennen fei. 3}on einer

anberen größeren Arbeit, einer 2tu§gabe be£ 2lefd)plo§ mit au§fitf)rttct)em tatei=

nifctjen Kommentar, finb nur 3toei ©tücfe, Stgamemnon unb bie ßtjoeptjoren , in

ber Bibliotheca Gothana, 1833—35 erfctjienen; einer fo fctjmierigen Aufgabe
jeigte fid£) Ä. nictjt gemachen. Slufjerbem lieferte er eine <fteit)e Pon $btjanb=

lungen in ptjiloiogifctjen 3eitf(^nftert unb ben 2lrtifet DbpffeuS für bie |)atlifctje

dncpdopäbie. SOßie ber 53ater, fo tjatte auct) er poetifct)e§ latent; eine $ugenb=
arbeit Pon itjm, „2lctjitteu§ auf s)tajo§" , eine üEragöbie, erfdjien 1831. 3)en

tjoffnungsootlen jungen ©etetjrten raffte ein früher £ob barjin; er ftarb, erft

33 ^atjre att , am 17. sjjtärj 1840.

ftiemann^ (Stjronit ber ilniPerfität Atel, 1829. ©. 51. 2Uberti, ©cfjrift=

ftellerlerifon I, ©. 457. ßar[ten§.

Älonftlig: £einrict) Ä. mürbe geboren ben 28. SDecbr. 1675 in ber

©tabt £erPorb, ©raffdjaft 9taPen§berg in SBeftfaten. (5r ftubirte pon 1695 an

in 2öittenberg,promoPirte bereits ba§ $. barauf jum 9Jtagifter unb mürbe im $. 1700
SlbjunctuS ber pt)ilofoptjifd)en ^acultät; 1704 mürbe er jum aufjerorb entließen

Sßrofeffor ber ^Jlatcjematif , 1707 jum orbentlictjen ^rofeffor ber sJttorat beför=

bert. $m 3>. 1710 promoPirte er jutn 2)octor ber jtjeologie, erhielt 1712 ben

£et)rftut)l ber Sogif unb 9JtetapI)t)fif, roätjrenb er im gleichen °$afyxe jum aufjer=

orbentlictjen s$rofeffor ber £t)eologie ernannt mürbe; beffen ungeachtet ertjiett er

1715 ben Setjrfiuijl ber tjötjeren ÜJtat^ematif. SDie furfurftlid) fäd)fifct)e 9tegie=

rung, auf feine I£üct)tigMt aufmerffam gemacht, beförberte itjn Pon ber 2öitten=

berger IlniPerfität 1719 nad) Seip^ig a(§ ^rofeffor ber jEtjeotogie. 2U§ fotcfjer

erlangte er eine Söürbe um bie anbere, mürbe (SoHegiat be§ grofjcn güi*[ten=

coltegium§, 3)omtjerr ju lüteifjen, ©enior ber „fäctjftfctjen Nation" unb ©tipen=

biateneptjoruä. @r ftarb, mätjrenb er ba§ Olectorat ber IlniPerfität befleibete, in

feinem 70. Sat)«, am 2. Octbr. 1745. ©ct)on in Söittenberg t)attc er, mit in

golge optifctjer unb aftronomifctjer ObferPationen , am linfen 3luge gelitten, ba§

er äutetjt gan^ öertor. — ©eine ©ct)riften finb burctjroeg nur fleine SDtffer=

tationen unb Programme, in tateinifc^cr ©prac^e gefctjrieben. S)em Snrjatt

nact) gehören fie tt)eil§ ber 9Jcatb,ematit, Dptif unb 9lftronomie, ber ^fpdmlogie

unb 5Jtora(pt)Uofopt)ie an, t^eit§ ber Geologie. SSon 1719 an, in roetcrjem

^af)re er nact) ßeipjig übertrat unb feine Äraft Pottftänbig ber tfjeotogifc^en

Söiffenft^aft gemibmet mar, finbe id) nur nod) trjeologifctje 5tb-t)anblungen au§

feiner geber, tr)eil§ ejegetifctjen , tt)eit§ bogmatifcrjen unb prattifdjcn ^nt)alt§,

menige, bie in ba§ firdjengefctjictitlicrje Qaä) einfcrjtagen. S)ie feinen finb mit=

unter originell unb geiftreidj), 3. 35. „De oblivione docta augmento scientiarum",

eine Pon ben SGßittenberger ^Ibb^anblungen, 1714. $8eim Uebergang nadtj ßeipjig,

meiner icjm fdjroer fiel» fcrjrieb er mit bemegtem ©emütb.e ben 18. 2lug. 1719
,.De discrimine viarum Dei et hominum" (3fefaia 55, 8). 9toct) au§ feinem

2obe§iat)r 1745 ftammen 3roei Programme jum £)fter= unb ^fingftfeft: erftereS

bet)anbelt bie brei Slnforbcrungen , meldte ju einem fjeilfamen ©ebädjtni^ ber

3luferftetjung (Sfjrifti erforberlict) feien; ba§ (entere fyanbett nac^ @pt). 4, 30 Pon

ber oerfiegetnben ©nabenmirfung bei §. ©eifte§. %. 2 echter.
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Minute: ^o^ann Söattfjafar Ä.
,

geb. am 18. ftofa 1653 ju 2ttoi=

ferjeib im ^effen=faffetfd)cn 2lmte ©erjönftein als ber ©otm beS «gmttenüerroalterS

3u Rommersi)aufen ^acob Ä. 3>ie guten SßermögenSöerrjältniffe beS SöatevS er=

mögtid)ten bem ©orjne, auet) naef) Slbfolöirung ber UntberfitätSftubien (1673)

nod) einige $arjre ju feiner geiftigen 2luSbilbung ju öerroenben.- Racrjbem er

brei Safjre lang |?ofmeifier be§ einigen ©ofjneS beS faffelfctjen $ammerpräfibenten

öon 2)öringenberg gcroefen, lebte er öon 1679 an roieber Bei ben ©einigen, bis

er 1682 eine Reife burd) gtanfreicr), ©nglanb unb bie Riebertanbe unternahm,

öon ber er im Slpril 1684 5Utüd£fet)rte. äßätjrenb feines faft einjährigen 2Iufent=

rjalteS in 9Jlet$ t)atte er ficr) mit 2lnna, ber locfjter beS bortigen 2Iböocaten

unb eifrigen Hugenotten 3fean Dlrrj, feines SBerroanbten, öermärjtt (8. Roöbr.

1682). ©einer Silbung unb feinen Äenntniffen t)atte er eS ju banfen , bafe

Sanbgraf $art itjn fogleidj als "Jlubiteur beim Seibregimente anftellte unb 23e=

förberung üerrjie^ (29. sJJcai 1684). ®af$ er biefe ©teile jur 3ufriebenfjeit ber=

fab,, erfennt man barauS, bafj ifjn ber Sanbgraf im ^üfjjarjre 1687 3um Gom=
miffariuS (^ntenbanten) beS unter Dberftlieutenant 2)u ÜJcont im öenetianiferjen

©olbe nad) 9Jtorea gegen bie Surfen jiefjenben Regimentes ernannte ; eine 33er=

trauenSftettung , in ber er unter fcrjtoierigen Sßertjdttnifjen gegenüber ben öer=

fcfjtagenen öenetianiferjen Beamten roie gegenüber bem drängen ber oft notrj=

leibenben Gruppen baS ^ntereffe feines dürften mit ©efd)icf öertrat unb burd)

feine $erfönlid)feit aud) im Regimente ein Slnfefjen genofj , baS juroetlen bie

6iferfud)t beS RegimentSd)efS erregte. Dbrool aud) ß. öon ben im -Speere

roütrjenben jhanffjeiten ergriffen rourbe , errjotte er fid) bod) roieber unb fefjrte

mit bem Refte beS fet)r gelichteten Regimentes @nbe 1688 naef) Senebig aurütf.

Sie 2lbrccr)nung . mit ben bortigen SSerjörben öerjögerte nod) feine peimferjr, fo

bafj er erft im Februar 1689 in Raffet roieber eintraf. 51m 6. yRäx% b. $.

äum -DberfriegScommiffariuS beförbert, natjm er an ben gelbjügen gegen bie

granjofen Strjeil. 9lm 1. Slpril 1697 rourbe er ©erjeimer unb ÄriegS=©ecretär unb

erhielt am 11. ^uni 1699 ben ütttet eineS faiferlicrjen Sßfalagrafen. @r gehörte

ju ben roenigen Segleitern, mit benen Sanbgraf Äart am 5./15. S)ecbr. b- $.

ptörjlid) unb incognito eine fünfmonatliche Reife nad) Italien anhat; «Flaute'S

Sßorbilbung unb Äenntnifj ber ©prad)e, feine SSerbinbungen unb praftiferjer ©inn

betätigten ifjn jur Leitung biefer öon irjm fpäter befc^riebenen Reife. Tlan er=

fennt in biefer 2)ar[tettung ben gennffenrjaften, in ficr) flaren unb fenntnifjreicrjen

5Rann ; er bemütjt ficr), nur ©e(bfterlebte§ unb ©elbftgefef)ene§ ^u berieten, rooju

ifjn einget)enbe Sagebüctjer unb Rotten befähigten; ben ©r^ärjlungen ber itatieni=

ferjen Siceroni begegnet er mit meift gerechtfertigtem 5Jti^trauen unb mifjt ober

3ät)(t it)nen root einmal naerj. ®er eigeuttietje ©inn für bie $unft gefjt if)m

ab, ßuriofitäten unb ba§ roaS praftifdj öerroenbbar ift, intereffiren itjrt öor=

roiegenb. ^n ben folgenben Sfatjren fe^en roir ^. öfter im ©efolge be§ ^anb=

grafen auf Reifen, bie biefen aufjer 2anbe§ führten. 3öie bie§ bie perfönlict)e

2Ict)tung beroeift, bie er bei feinem gürftm geno^, fo fanb er in bem balb au§=

breetjenben fpaniferjen ßrbfolgefriege tjäufig ©elegenrjeit, burcr) biplomatifcrje 33er=

Itjanblungen (namenttid) mit (änglanb unb ben Rieberlanben über ©ubfibien=

traetate) unb .ßrieg§commiffariat§gefcfcjäfte ba§ in i^n gefegte Vertrauen ju rect)t=

fertigen, toofür er burcr) bie Ernennung jum Ratr) (1. Januar 1702) unb jum
roirflicfien ^riegäxatr) (14. 3futi 1706) belohnt rourbe. 5ln ben grieben§=

öerfjanbtungen ju Utrccr)t fonnte er, obrool al§ SegationSratt) bortfjin abgefanbt,

roegen junefjmenber ®icr)t nierjt 2fjeit nehmen; bagegen ging er im $uni 1714

in geheimer ©enbung nact) 5pari§, um für bie ^ntereffen feines §ofeS unb SanbeS

bei bem griebenSfdtjluffe äroifc^en Subroig XIV. unb bem Reiche ju forgen; S3e=

Mgem. bcutfi^e SBtografefjie. XVI. 5
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mütjungen, bie t(jm bie 3utricben!§ett Sanbgraf $ar(s ermarben. (Sine gefät)r=

lidje Sertefeung, bie ber 61 jährige bann auf ber 9tücfretfe erlitt, unb fpäter

anbete langwierige Äranffjeiten öerantafjten $. , fid) mef)r unb met)r öon ben

©cfdjäften jurücfjujierjen. 9iadjbem ttjm feine grau (t 1731) unb feine ad)t

.Hinber im £obe öorangegangen, ftarb audj er am 7. Octbr. 1733. 9lt§ ©djrift=

fteller ift $. burdj bie fd)on ermäljnte -.Öefdjreibung ber mit Canbgrai Äarl unter=

nommcnen Steife bcfannt , bie er 1722 unter bem £itet ,.Diarium Italicum''

öeröffenttictjie, forme burd) bie auf beS Sanbgrafen Sefetjt 1701 öeranftattete (Samm-
lung ber ..Sacri Romani Imperii leges fundamentales'". Db Älaute's ©etbft=

Biographie, auf ber ©trieber's ausfütjrlidje 9JcitttjeUungcn berufen, nodj irgenbroo

öorljanben ift, mar nidjt ju ermitteln.

©trieber, |)effifd)e (Seletjrtengefd^id^te VII, 132—142. DJcarburger ©taats=

ardjiö. Steint er.

ÄloiltCllDorffcr : $aulus $., jung geftorben im 3-1566, mar ©eifttidjer

Bei ben mätjrifdjen 33rübem. @r tjat ein Slbenbüeb gebietet, toel(f)e§ fdjon in

bem grofjen (beutfd)en) SBrübergefangbudj bom $. 1566 2tufnarjme gefunben tjat

unb in ber Ausgabe biefer $irdjengefönge Dom $. 1639 itjm jugefdjrieben mirb.

äÖadernagel tjat es im 4. Sßanbe feines Söerfes abgebrudt.

äöatfernagel <23ibHograptjie ©. 336 ff.), Sas beutfdje ^irdjenlieb,

SBanb I, ©. 727 unb 730; S3anb IV, ©. 349. — £od), Sas beutfdje £ird)en=

lieb u. f. f., 33anb II, ©. 416. I. u.

Ätcbcrg: Serntjarb (Sottfrieb $. , Cberarjt bes ftäbtifd)en .ftranfen=

tjaufes ju Cbeffa, mar ju Dtiga am 4. 3Jtära 1840 als ©ofm eines «ßauimanns

geboren, ^lad) Stbfolöirung oes ©nrnnafhims feiner ©aterftabt bejog er 1858
bie ilniüerfttät £>orpat, promoöirte bafelbft am 15. 2Mr5 1865 jutn Dr. med.,

ging barauf nad) 33ien, um feine dnrurgifdjen «fienntniffe ju erroeitern unb fam
im <£>erbft beffetben 3atjre§ 3um erften 2ftale nad) Cbeffa, fanb aber bafelbft

nod) feine bleibenbe ©tätte. 33ielmef)r ging er fdjon nad) menigen Sßodjen

in ben Äaufafus , mofclbft er ein ^atjr Ijinburd) ttjeils im ftäbtifdjen Äranfen=

tjaus 3U Xiflie, ttjeils au? bem £anbe mit toenig befriebigenbem Cmolge practi*

cirte. 3m SBinter 1865—66 fetjrte er mieber nad) Cbeffa juriic! unb trat

bafelbft als Orbinator in ba§ ©tabttjofpitat ein; aber audj f)ier fprad) it)n feine

ütfjätigfeit fet)r menig an, inbem ber t)arte ßampf um bas Safein it)m nidjt

einmal bie 33eiriebigung geroäfjtte, fid) öorjugsmeife mit ber Chirurgie, toeld)e

itjm metjr unb metjr ans §er^ getoadjfen mar, befaffen ju tonnen, ^lad) jtoei

langen unb bangen Sa^'en öcrtiefj er bat)er im Secember 1868 Cbeffa mit

greuben , um in bas neue Äranfentjau§ $u 2:ifli§ al§ älterer Crbinator etn=

jutreten , fetjrte aber jroei ^atjre fpäter enbgiftig nad) Cbeffa jurüd , motjin er

nunmeljr al§ 6t)irurg bes ftäbtifdjen Äranfenf)aufe§ berufen morben mar, nadjbem

er in jifli§ mit au§bauembem fylei^e bie ©etegenrjeit benu^t tjatte, fein ana=

tomifct)e§ unb djirurgtfd)e§ Söiffen unb Äönnen 3U bereid)ern. 6in tüdjtiger

6t)hurg unb Slrjt, mürbe er feinen SoEegen unb ben Semofjnern ber 5tabt

batb ein treuer unb juoertäffiger Reifer in ber Stotf), bem unbebingte§ Vertrauen

entgegengebracht mürbe. 3U ^ e^ ferneren ©d)idfat§fd)(ägen , öon benen er feit

irütjer ^ugenb rjeimgefucrjt morben mar, traten neue, roie ber Sertuft feiner eins

jigen .«inber, öor Stttem aber ber beginn eine§ Reiben! (einer ©efdjmulft an

ber Sruft, bie fid) nad) ifjrer erften Entfernung 1872 bereite at§ eine bösartige

ermiee), meld)e§ bie lltfadje feines frühen 2obe§ mürbe. 2ro^ ber öerjmeifetten

©timmung, in bie er burdj jene @rfcnntnt| öerfetjt mürbe, arbeitete er raftfos

meiter, in gefteigertem sTRafy aber, ate er im 3- 1875 jum Cberar-jt be8

ftäbtifdjen .Rranfent)aufe§ , einer 9lnftalt, bie mitunter bis 3U 1400 $ranfe be=

t)erbergte, geroätjtt morben mar , mobet er nod) fpeciett feine d)irurgifd)e 2tbtt)ei=
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lung, bie er fidj borbefjalten ^atte, berfefjen unb als befanntefter unb gefudjtefter

(Stjirurg einer ©tabt bon 200 000 (Jinmotmern unb iljrer weiten Umgebung, wie

als gefdjätjter £)auSarat bieler Familien einer umfaffenben ^ribatprarjS fidj nribmcn

mufjte. $m Sluguft 1876 30g er an ber ©pike eines in Obcffa pon ber ©efettfdjaft beS

rotfjen $reuaeS auSgerüfteten gelblaaarettjS nadj Serbien, teerte jebod) nad) wenigen

Monaten unaufrieben mit bem, WaS er mit erlebte unb mit angeben unb ber ge=

ringen Verwenbung , meiere bie bargebotene Apitfe gefunben
,

surüti*. $n bem

fcalb barauf aufgebrochenen Kriege gegen bie türfei wählte it)n bie gebadete

©efellfdjaft , beren eifriges unb tljätigeS VorftanbSmitgtieb er feit ^aljren War

unb um bie er fiel) buräj SlnSbitbung Pon Äranfenpflegerinnen im ftäbtifdjen

Äranlenljaufe grofje Verbienfte erworben Ijatte, jum ©eneralar^t fämmtlidjcr in

Dbeffa errichteten £aaarett)e. %n biefer «Stellung Ijatte er, wie leicht au be=

greifen, eine ungeheure SlrbeitSlaft au bewältigen, tag unb 9tad)t bemühte er

fid) im ©teufte ber Staufenb unb Saufenb berwunbeter unb Iranfcr Ärieger, bie

in \)m Saaaretfjen beS rotten Äreu3eS Perpflegt mürben, trotjbem er wufjte, bafj

feine Sage gejätjlt feien; benn bie entfefclidje ßranffjeit, ber er jum Opfer

fallen fottte, untergrub unbarmfjeraig Pon tag au Sag feine ehemals fo genial*

tige körperhaft. ©ctjon 1876 mar eine neue Operation nöttjig gemefen, um
neu entftanbene ©efcljmutftmaffen au entfernen, unb fein förperlic|er 3uftanb Per=

fflimmerte fidj batb in bem ©rabe, bajj er im ©ommer 1878 feiner ©teile als

Oberarzt beS ©tabttranfenfjaufeS enthoben Werben mufcte. %m 9toPember, nad)=

bem er nodj einmal einer Operation fiel) Ijatte unterwerfen muffen, trat er eine @r=

IjolungSreife nadj ©icilien an, lehrte aber Pon bort im SIprit 1879 in einem ent=

fefetidjen 3uftanbe prüd unb Ijatte bis 3U feinem am 27. October 1879 er«

folgten Sobe nqd) eine fnrdjtbare SeibenSjeit burdjaumadjen, welche er in freien

Slugenbliden mit" nidjt Jjodj genug ju preifenber Energie benutze, um neue

wiffenfdjafttidje Erfahrungen , bie als Vermädjtnifj erft nad) feinem <!pinfd)eiben

3ur Veröffentlichung gelangten, mit jitternber Jpanb nieberaufdjreiben. Sie ©tabt

Obeffa übernahm nadj feinem £obc bie Unfoften ber feljr würbigen £rauerfeierlid)=

feiten; feine i^ofpitalcottegen ftifteten in ber djirurgifdjen Slbttjeitung eine

9Jtarmortafel 3U feinem Slnbenlen. — «£odjgemad)fen, mit einem einnefjmenbcn,

fdjarf gefctjnittenen ®efid)t, früher Pon f)erfutifd)er Äraft, babei Pon fjotjer Ve=

gabung, tjatte Ä. fiel) au einem benfenben unb felbftänbig fdjaffenben Chirurgen

unb bebeutenben Slrat auSgebitbet, bem leiber nur eine lurae Qnt beS SebenS

unb SBtrfenS befdjieben war. Srotjbem t)at er aufjer feiner ©ijfertation (einen

gall Pon primärer partieller Ofteomalacie betreffenb), eine gteilje Pon arbeiten

Ijintertaffen , bie in 3eitfd)riften Peröffenttid)t (2lrd)iP für tlinifdje Chirurgie

58b. 9, 24; £>eutfd)e 3eitfcl)rift für &t)irurgie «b. 3, 6, 15; ©t. Petersburger

mebicinifetje 3eitfcl)rift 1869, 77, 79 ; arbeiten ber lerjte be§ Obeffaer ©tabtt)ofpital§

1876), t)auptfäd)licf) Hernien, OPariotomieen, ßaparotomieen unb anbere ct)irur=

gifdje S3eobacl)tungen au§ feinem <£>ofpital betreffen unb ib^m ein el)renPolle§

5lnbenfen fierjern.

Vgl. SB. SBagner in 2)eutfc^e ^eitfcljrift für Chirurgie, »b. 15, 1881.

©. 379. 6- ©urlt.

Mcbij: Söil^elm Ä., ein geborener tarier, fanb eine erfte 3lnftellung

als gtector au Socffjolb im ^JJlünfterifc^en; auS ©laubenSgrünben Pon bort Per=

brängt, lebte er eine 3eit lang in Qa'eiburg im SreiSgau. @S War eine Ijarte 6on=

flictSaeit, als er 1559 noct) Por bem Regierungsantritt beS ^urfürften ^rieb=

rief) III. Pon ber $fala (12. SDecbr.) 2)iaconuS in ^eibelberg würbe, .frier ftanb

feit abJei ^aljren (1557) ber Pon Otto £eittriclj berufene Silemann $e^b,uS als

^rofeffor unb ©eneratfuperintenbent an ber ©pitje ber .«irc^enPerWaltung. ©eine

2lbficl)t War, baS 2utl)crtl)um naef) S)ogma unb 9tttuS burcl)aufül)rcn ;
fein leiben=
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fd^afttid^ tjerrifdjeS auftreten tjatte fcrjon unter Otto .jpeinricr) SöiberWißen er*

regt. Sfe^t opponirte it)m , burcr) einige Vorfaße tjerauSgeforbert , <£. , ein 9te=

formirter in ber Üticrjtung SalbinS unb im 9lnfdjlufj an bie beränberte

5lugSburgifdje ßonfeffion; ber -griftortter ©trübe nennt it)n einen „trjumfürjncn

jungen ^tenfdjen", fcijon 3anct)i tjatte ba§ ingenium Clebitzianum al§ Uebereifer

De^eictjuet. @r befctjulbigte ^pepu§ unberechtigter Neuerungen im 9titu3 be£

2lbenbmat)t§ ; -£Jefjt)uS antwortete mit rictjterlidjetn ©totjj, tonnte aber nidjt

rjinbern, baß unter 9)Utwirfung ber bortigen tljeotogifcrjen ^acuttät unb mit ©e=

neljmigung ber furfürfttictjen 9tätr)e ein ©tcprjan ©rjlbiuä jum S)octor ber

£t)eotogie unb Ä. jum VaccatanreuS ernannt würbe (2lpril 1559). 2)er 2et}=

tere r)atte ber 8utl)erifcrjen 2lbenbmat)l2let)re 7 £t)efen entgegengefteßt ; .IpefjrjuS

bon einer Steife aurücffefirenb , berwarf bie gan^e 3>i§putation unb beftritt baS

feinem ^einbe berlietjene Stecht, Vortefungen p tjalten. 3) er ßurfürft, fetjr un=

jufrieben mit biefen £>änbeln , Woßte bie Eifrigen im 3 ai*me Ratten ; «!pef$r)u§,

fottte bie üttjcfen nidjt berfdjicfen , Sh. fidj aßer öffentlichen 2lnfeinbungen unb

namentlich auf ber kan^d aß er 9lnttagen enthalten; beibe leifteten ba§ Ver=

fprectjen, aber fie tjielten nidjt äöort. 3unäcijft fetjte <£efef)u3 bie Verfolgung

fort, nannte ben Slnberen einen 2lrianifc£)en Äetfer, ©acramentirer unb ©ctjwärmer,

unb auf fein Stnftiften mürbe ß. ber .ttelcr) in ber ,J?ircr)e fetber entriffen worben

fein , wenn er it)n nicrjt gewaltfam feftgetjatten tjätte. 2)ie Vergleictjung ber

bogmatifcrjen 5o*wetn über bie ©egenWart 6t)rifti tonnte nur noct) metjr er*

bittern.
s2tl§ aber ber ©eneralfuperintenbent fo toeit ging , bem ©egncr bie

Verrichtung aßer geiftlict)en ^panblungen ju unterfagen, unb fdjliejjticrj ben Vann
über it)n 3U bertjängen, unb als $. feinerfeitS auf bie ©djjmätjung eines ©aSpar

Neefer mit einer argen öffentlichen Vefdjimpfung antwortete
,

glaubte ber Äut»

fürft burdjgreifen j$u muffen; beibe 9Jtänner würben im ©eptember beffetben

$at)reS ifjrer Slemter entfetjt. — Älebij' ©ctjriften betreffen ttjeitS ben bon

.^efjtmS ausgeübten „©äc^fifdjcn *papiSmuS", ttjeilS bie 2lbenbmat)tSfrage. ©eine

9lbt)anbtung .,De bucella intincta, quam comedit Judas proditor (Matth. 26,

23), an fuerit panis eucharistiae", Francof. 1675, muß 3tuffet)en erregt fjaben,

fie ging über in bie Critici sacri, Tom. IX unb würbe ju Seipjig 1676 unb

ju Slmfterbam 1698 nodjmalS ebirt. ©eburtS= unb XobeSjatjr beS 9flanneS

ftnbe idtj nictjt angegeben.

Vgl. Sjödjer, nebft drgänpngen. V. ©. ©trübe, SluSfürjrl. Verität bon

ber bfäla- Äirdjenijiftorie, granff. 1721, ©. 76 ff. planet*, ©efd). beS proteft.

SefjrbegriffS , V, 2, ®. 329 ff., wofelbft auc^ ©teßen aul ÄIcBia
3

©Triften

mitgeteilt Werben. ^. ©. Seuctfetb'ä Historia Hesh., Quebtinb. 1716, ift

mir nidjt augänglict). ©a^.
ÄICC: (5 mit äöittjelm Ä. ,

preu^ifct)er Verwattungäbeamter unb fircr)en=

rect)ttidt)er ©ct)riftfteßer, geb. 3u Vromberg am 25. ^uli 1806 al§ ©ol)n eine§

9Udt)ter§, erlogen auf bem 2iebfrauengt)mnafium in ^Dtagbeburg. 6r ging früf)

3ur Uniberfität unb würbe fetjon im 25. 3at)re $tait) bei ber Regierung in

s^ofen, in wetetjem doßegium er bann geblieben ift. 28ie er in ber Vorrebe

feineä ^>auptwerte§ erjärjU, tjatte er fict) feit feiner ^üngtingSjeit eifrig mit firtf)=

ticken ©tubien befdt)äftigt. Sann naljtn er, in näherem Vert)ättniB 3u ber

gamitie b. Otapparb in ^inne ftet)enb , warmen 2lntt)eit an ber pietiftifc^ ge=

färbten ©egenftrömung gegen ben sÄationali§mu§, wie bie jwanjiger unb

breiiger ^atjre fie aufweifen, pgleicr) boß ©mpfinbung ftrengfter Öotjalität.

^n beiberlei ©inne richtete er feine erfte ©ctjrift (ßeipjig 1836) — „lieber

(Itjriftentljum unb flirre unb ifyc Vert)ältnifj jum ©taate" — gegen bie bon

Vreätau ausgegangenen tut^eriferjen Bewegungen jener 3"t, auS benen fpäter

bie preu^ifd)=Iutfierifd£)e ©eparation geworben ift, unb füfjrte na^er bie gleichen

©ebanfen abftracter unb weiter au§ in einem jWeibänbigen Vuc^e: „2)a§ s
Jrect)t
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ber einen allgemeinen Äircrje 3efu ßfrjrifti au§ bem in bei* rjeil. ©cfjrift gegebenen

Segriffe entroiaMt" (9ftagbeburg 1839. 1841). SDiefer fein Äird&enfcegriff ift

bem reformatorifcrjen ber unfictjtbaren $irct)e äbmlictj, fetjt aber an ©teile bei

©taubeni, ben nur ©ort fennt, bte ©taubenigetoifjtjeit, bie ber ßinjetne pietiftifdb,

erfährt. 5lEe, bie fie erfahren rjaben, bitben äufammen bie Äirdje, unb nur biefe

(Srfarjrung ift bai biefetbe berbinbenbe Moment; ba§ ©peciette feines ©taubeni

geftaltet fidt) ^eber ganj inbibibuett au§. S)ie fattjoüfcrje .^irdjengenoffenfcrjaft

ift barjer aufjertjalb ber $irdje, toett fie folctje i^nbibibualfreirjeit nid)t geftattet.

5Der 5}3roteftanti3mu§ , tote Ä. itjn auffafjt, geftattet fie; bie Sine allgemeine

j?irdje ßfjrifti ift irjm atfo bie proteftantifcfcje. Orbnung unb Regiment aber

fann einer berarttg in§ ^nbibibuette äerfüefjenben $ircf)e nictjt au§ fict), fonbern

nur bom ©taate fommen, ben ®. in einer an §eget anflingenben SBcife auf=

fafjt: bocr) foE bie eine ßircrje nictjt bon ben üerfd|iebenen Staaten rjegetfcrj ai=

forbirt werben, fonbern irjnen gegenüber auct) ali fictjtbare befielen, unb nur
bie it;r nottjroenbige Sßerbinbung mit jebem bon ifjnen eingeben. Sluf ©runb
biefer ©ebanfen fotoot bie rjiftorifcfje Qüntnncfelung, toie ba§ ©rjftem bei Äirctjen*

tecrjtei begrifflich ju conftruiren, ift bie Stufgabe, metctje Ä. fict) ftettt : er glaubt,

fie ;ju löfen, roeil er bie ©efcrjidjte nictjt fennt, bie Sogt! nictjt anerfennt; bon
born tjerein tefjnt er ben 2Biberfprucrj ab, benn: „ber ©eift ber SSatjrrjeit in

mir . . . giebt mir 3euSniB> bafj • • • ber rechte Segriff ber djriftlidjen ®ircr)e

mir bor ber ©eete geftanben". ©o fannte er aucfcj feine Vorgänger in biefem

Segriffe nidfjt, unb feine ©cfjrift fonnte, troij it)reg reblictjen ©rnftei, nictjt anberi

aU otme 2öirlung bleiben. 9JUt bieler Eingebung arbeitete $. praftifctj in ber

^ofener 9tegierung§abtt)eitung für Äirctjen= unb ©ctjutfactjen
,

forgte inibefonbere

für bie 9leugrünbung ebangetifdjer Äirdjfpiele unb baburcfj für <$örberung

beutfctjer ©efinnung. 3m $• 1847 ^itglieb bei bereinigten Sanbtagei, 1848
fönigitreuer Sefämpfer fomofjt beutfdjer, roie potnifctjer ©jirabaganjen , 1851
5Jiitglieb ber Gürften Kammer , ftritt er für bai ifjm am £)er<$en liegenbe confer=

batibe ^rincip ; immer augleictj beftrebt, fotootjt für ftdj felbft ju mistigen £agei=

fragen beroufjte ©teltung ju nehmen, roie Slnbere ju berfelben c)in3ufür)ren.

§ierau§ finb eine nictjt geringe 3a^ bon irjm berfafjter Srofctjüren f)eroor=

gegangen: „lieber bie Sebeutung ber ©rjnoben" Oßofen 1843), „S)ie @lje=

fc£jeibung§frage" (23erlin 1844), „S)a§ geifttic^e 2lmt" — toegen 2rauung§=

bermeigerung— „im ßonflift mit ben SanbeSgefe^en" (j)ßofen 1845), „^apfttljum

ober ßljriftentlium" (1845) ic. ^m ^. 1851 tourbe er ÖberregierungSratlj unb
Dirigent ber Ütegierungiabt^eilung für Äircb.en1 unb ©ccjultoefen

,
gleicrj nactjfjer

auc^ Sßorfi^enber be§ 6onfiftorium§. ^m beginne be§ ^. 1855 erfranfte er an

©eifteiftörung
,

fudjte in §ornl)eim bei $iel bergebeni |)ütfe, unb ftarb bafelbft

fctjon ben 20. 3lprit.

ftacb, fyamiliennacfjricfjten u. D^eue «prcu§. (Äxeua») 3tg. b. 20. Slpril 1856.

^Sl e i e r.

flcc: ^ einriß Ä. f fat^olifc^er Geologe, geb. am 20. 2lprit 1800 au
9Mnftermaifetb, 9leg.=S. ßoblenj, f am 24. ^uli 1840 in ^Jtün^en. Ä. machte

feine ©tubien bom neunten Sebenijaljre an im bifdjöflidjen ©eminar ju ^Jlain^.

@r mürbe bort fdt)on 1819 5ßrofeffor am fleinen ©eminar, unb nacljbem er

am 21. gjlai 1823 bie ^rieftermeitje erhalten, 1824 al§ ^rofeffor ber bibtifcljen

ßjegefe unb ber Äircrjengefdfjidjte (fpäter audi) ber pljitofoptjie ) angefteüt. ^m
^etbft 1825 ertoarb er \iü) mit einer SDiffertation „De chiliasmo primorum sae-

culorum" in SBürjburg bie trjeologifdje S)octormürbe. 1828 beröffentticl)te er

„2)ie iöeictjte, eine rjiftorifcf)=!ritifd§e llnterfucfjung", 1829 einen „Sommentar
über ba§ (Soangetium bei ^o§anne§". ^n bemfelben ^afyxt mürbe er ali

orbentlict)er ^hofeffor in ber fatt)otifd^=t^eotogifd^ert ^acuttät nact) Sonn berufen.

@r t)ielt tjier Sortefungen über Dogmatil, ^oraltrjeologie, SDogmengefctjicrjte unb
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neuteftamentlicrje (Sregefe unb beröffentlicrjte 1830 „Kommentar über ben 9tömer=

brief", 1831 „Stiftern ber fattj. SJogmatif", 1832 „@ncbctopäbie ber 2t)eologie",

1833 „Kommentar über ben .Ipebräerbrief", bann fein ^auptmeif , bie „,ftatt)o=

lifcfje Sogmatit" in brei 93änben 1834—35 (2. Stuft. 1840; 3. unberänberte

Stuft- 1844; 4. Stuft, in einem S3anbe mit einer ©inteitung bon $. 33. Rehmer)

1861), bem 1837 — 38 nodj baZ „ßefjrbucrj ber £)ogmengefct)icrjte" in awei

33änben folgte, $m % 1839 tourbe er at§ ^rofeffor ber Stjeologie nactj

9Mndjen berufen, reo ficrj fein ©efunbrjeitäauftanb batb berfdjlecrjterte, fo bafj er

felbft nicr)t§ mefjr rjerau§geben tonnte. 33on $. -Ipimioben (f. 93b. XII, ©. 434)
rourbe 1843 nodj fein „©runbrifj ber fattj. Moral" ljerau§gegeben (2. Stuft.

1847). — $. mar ein prjilofoprjifcrj unb ptjitologifdj gebitbeter $opj, befafj

großen ©djarffinn unb ^atte fidj biele patrifiifdje Äenntniffe ertoorben , mobon
in§befonbere fein grofjeg bogmatifcrjel 3öerf gute 33eroeife ablegt. 6r geigte aber

aucrj manetjeä Stbftrafte, obrooljt er nadj unb nadj mitber tourbe.

ßeben§abrijj bor ber 3. unb 4. Stuft, ber SDogmatif.

2 u 1 1 e r b e ct.

$Iec: 3uliu§ Subroig $., ^Ijitolog unb ©djutmann, geb. au ©rcSbm
am 14. Stuguft 1807, f bafetbft am 6. 2)eabr. 1867, befugte bon Micrjaeliä

1818 bi§ Dftem 1825 bie Äreuafdjute in S)re§ben unb ftubierte bann in Seipaig

bi§ Dftem 1829 anfangt 3uri§prubena
, fpäter, wie er felbft e§ au§fpricrjt,

„namentlidj burdj bie Steigung jum ©djulfadje bewogen", pjitologie. Dftem
1830 teerte er bon ®re§ben mieber nadj ßeipaig %uxü& unb rjabititirte fidj tjier

im Dctober 1832 at§ ^ribatboaent mit ber Slbljanbtung : ,,De Magistrat«

consulari Romanorum quaestiones historicae duae" (Lipsiae, ex offic. Brock-

husii). Sin ber llniberfitöt rjiett er big ^um 3?arjre 1835 unb bon Midjaeliä

1842 bi§ 9JKdjaeli§ 1848 SJorlefungen , namentlich über römifdje Stttertrjümer

unb tateinifcfje Stutoren. Stl§ ©rjmnafiatleljrer begann er feine Saufbatjn erft

im |)er6fte 1834, al§ er an ber ünjoma§fdjule ju ßeipjig bie ©teile eineä

33icariu§ errjiett. (Sin rjatbe§ 3>at)r fpäter warb irjm an ber9cicolaifdjute bafelbft

ba§ Stmt eine§ fedjften, 1837 ba§ be§ fünften Gtottegen übertragen. Stu§ biefer

amtlichen ©tettung al§bann toarb er an bie -ßreuafdjule ju 2)re§ben berufen,

ber er in ber3 eit bom Januar 1849 bi§ ju feinem £obe al§ 9tector borftanb. —
2JBenn ficrj audj für ifjn in ber 33erroattung fetneä ßel)ramte§ feine 2eben§aufgabe

metjr unb meljr concentrierte , toenn itjn aucrj feine 9ßerfönlidjfeit, in ber fiel) in

fettener SBeife eine imponierenbe männlidje Äraft mit einer lebrjaft empfinbenben

©üte beä ^>ei'3en§ berbanb, für ben päbagogifdjen 93eruf ganj befonber§ befärjigte,

fo gebührt il)m bod§ aucrj um feiner miffenfetjaftticejen 93ebeutung mitten ein

er)renbolle§ Slnbenten. Stbtoeictjenb bon itjrer urfprüngticljen 9tictjtung roenbeten

fidj feine ©tubien attmärjlicr) auf bie beutfdje ßitteratur. S)abon legt eine

treffticr)e Slrbeit über ben ©impliciffimu§ ^eugni^ ab, bie fetjon 1837 (in ben

93tättern für litterarifcrje Untergattung. 1837. 9lr. 354 ff ) erfcfjien, unb au§

biefen ©tubien gingen bie bon irjm beforgten Slu§gaben ber ©dtjriften ©eHert^

(äuerft 1839) unb ©at. ©eBners (1841), ber SJolfSmäWen bon gjlufäu§

(auerft 1842—1843), ber „9teifebefcl)reibung©ctjeamuffäft)§" (o. D. u. 3. [Seidig

1848]) unb ber „fjfünf Südjer beutferjer Sieber unb ©ebtctjte bon ©uftab ©ctjmab"

(1857) fjerbor. SJßiebiel ba§ ©rtmmfctje SJÖörterbuct) itjm, bem e§ augefalten

mar, für baffelbe bie Schriften ©oett)e§ au§auaiel)en, au banfen l)at, Ijat in ben

ancrfennenbften Stu§brüclen ^acob ©rimm felbft in feiner SJorrebe (33b. 1.1854.

©p. LXYII) auägefproctjen, inbem er irjn ben „atterftei^igften unb einfictjtigften"

feiner Mitarbeiter nennt unb e§ at§ ein ©tüd beaeicrjnet, ba^ ©oettje gerabe in

feine ^)änbe gefommen fei. S)ie „geftgabe ben alten Grucianern anr ©inmei^ung

be§ neuen ©crjulgebäube§ getoibmet" (S)re§ben 1866) enthielt bon irjm ben
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Stuffat} „de Geniorum, Manium, Larium natura" (©. 31—36). (Sin 3eu9niB

bon feinem 33err)alten in potitifd) beroegter 3 eÜ unb SugCetd) eine (Erinnerung

an fein greunbfdjaftSbertjättnifj mit ^Rori^ Jpaupt Bieten bar bie „beutfdjen

SStätter, tjerauSgegeben bon bem ^luSfdjuffe beS 5Deutfdjen 23ereinS p Seidig

unb in beffcn auftrage burdj Slleranber (Söffen, ^Jcorij ^>aupt, Julius SiUt"

(ßeibjig, 1. 5tuguft bis 30. 2)ecember 1848). — ©eine gamilienbertjättniffe

antangenb ift ju erroärjnen, bafj er in erfter @r)e mit einer Stodjtcr beS (SantorS

Söeintig in ßeip^ig , nadj beren £obe mit £rjerefe <£errmann , einer ©djroefter

beS bekannten i?ird)enred)tSlet)rerS ©mit ^errmann, bertjeiratrjet mar unb bafc,

at8 fein 33ater Stuguft Subroig -ßtee als emeritierter ©et), ^tnanj = ©ecretär am
28. aWärj 1849 p ©reSben ftarb, feine Butter, Sfogufta geb. 53öb,me, nod)

am Seben mar. 33on feiner ^ibtiotrjet", bie im 9Jlai 1868 bei #. Wartung in

ßeibäig berfteigert mürbe, erfdjien ein gebrudter Katalog.

Programm beS (StymnafiumS ju Bresben. Oftern 1849. Xtjeit 2.

SreSben, 1849. 8°. ©. 3 f. #or)tf djütter , 3lm (Mrabe beS ftectorS ber

Äreuafdjule ^uliuS Submig Ätec gefprodjen. SttS 9Jcanufcript gebrudt. 2)reSben.

8°. .£)ölbe, Julius Subraig JHee. ©ein ßeben, Stjaracter unb feine roiffenfdjaftlicrje

SBebeutung. (Sin Vortrag nebft einer StuStefe Don umjebrucft tjintertaffenen ©e=

bidjten unb einem 2tuS,}ug aus feiner tjumoriftifdjen Slbrjanblung „lieber baS

©dalagen". 2)reSben, (1867). 8°. Programm beS ©rjmnafiurnS jum tjeitigen

Äreua iu SreSben. SreSben, 1868. 8°. ©. 36 ff.

$. ©d)norr bon ßarolSfelb.
Äke: Äaäbar Ä. , ebangetifctjer ©eiftlidjer im Slfafj. ©eboren ben

10. ^ftärj 1555 bon fattmttfdjen ßltern ju ©erotötjofen in granfen, bertor er

biefe frütje burd) ben £ob unb mar genötigt, nad) 2lrt ber bamatigen termi=

nirenben ©djüle'r, äerjn 3at>re lang fein Sorot bor fremben £t)üren 3U fud)en,

mobei er jebod) ©etegentjeit fanb, tjier unb ba aud) längere gnt <m berroeiten,

um, mie in ©d)meinfurt unb Coburg bie lateinifdje ©djute ju befuctjen. SBeil

er aber ber ttjm aufgefiürbeten arbeiten roegen feinen ©tubien nid)t fo, mie er

roünfdjte, obliegen tonnte, burdjjog er in ber früheren äBeife baS (Stfa^ unb einen

£t)eil ber ©d)mei3 unb fanb enblid) 3u ©trafsburg nacrjrjattige Unterftütjung unb

-Ipütfe, fotoie
sDtufje pr geiftigen Arbeit, Jgjier ftubirte er nun unter ^otjann

*PabpuS Strjeotogte, rourbe in baS ©eminarium aufgenommen unb im %. 1590

auf bie bamatige ebangelifd)e Pfarrei ©d)nerSrjeim, am ftüfo beS ÄodjerSbergeS,

Beförbert. allein eS mar i|m ba§ traurige Soo§ befdjieben, al§ ©eiftlidjer ntdjt

nur in biefer, fonbern audj nod) in einer jmeiten etfäfftfdjen ©emetnbe, nad)

einanber ber tetjte ebangetifdje Pfarrer ju fein. 3n bem Kriege, ber 1592 in

gotge einer ftreitigen 33ifd)of§ma^t aroifdjeu Äarbinal Äart bon Sot^ringen,

33ifd)of äu ^Jle^, unb bem 9ftarfgrafen ©eorg bon S3ranbenburg au^gebrod^en

mar (33b. XV ©. 300), mürbe 1595 ba§ genannte ©orf, mo über 36 ^a^re ba§

©bangelium geprebigt morben mar, met}ifd)e§ Serjeu unb bie ©inmotjner auf

„gütlidje Söeife" bermittetft bifd)öflid)er ©otbaten ^ur tatb^olifctjen ,«ird)e jurütf»

geführt. $. mürbe hierauf 1596 3U gegerSrjeim in ber 9la^c ©traPurg§ roieber

angeftellt. 5lttein aud) biefe§ 5Dorf, in meinem bereite feit 1576 ein ebange*

lifd)er ©eiftlid)er gcroirft tjatte, mürbe roäb^renb be§ ermähnten bifdjöfl. Krieges

gteid)fatt§ tatb.olifd) gemacht unb am 3. ^Jlai 1600 mieber fatt)olifd)er ©otteg=

bienft unb ^rojeffion getjatten. ^. aber fatj fidj in ^olge öfterer Lebensgefahr,

in bie er burd) • bie ©otbateSca geriettj (er fetbft nennt biefe 3"* feines Sebcn§

fein „gegerötjeim'fdjeS Fegefeuer") genött)igt
r

nad) Strasburg aurüdauflüdjten

unb fanb eine neue 3lnftellung 1603 als Pfarrer ber giupredjtSau hei ©trafe=

bürg. 3>n biefer ßanbgemeinbe, in mcld)er fct)on 3U berfetben 3"t roie in ©tra^
bürg bie uteformation eingeführt morben mar, geftaltete fidj enbtid) bem biel=
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geprüften Planne ba§ Seben freunblictjer. @r wohnte ju ©traPurg unb fjalf

ben ©tabtgeifttidjen öffentlich in Dottjfätten mit ^rebigen au§. 2It§ Pfarrer %u

3tuöred)t§au ftarb er bafelbft am 13. Januar 1651 (nicrjt 1652) l)od)--

betagt. J?. fammelte feine bei berfdjiebenen Slnläffen berfafjten ©ebete unb
gab biefetben mit furzen Gürläuterungen bon ©teilen ber t)l. ©ctjrift unter

bem £itel „2Begrocifer ^u bem emtgen fetigen Seben", 1603 in ©twl S)a§

Suct) mürbe biet unb gern gebraucht, benn im $. 1619 erfctjien eine neue unb
bermerjrte 2lu§gabe biefe§ beliebten 2inbaä)t§butf)e§ (bei 3?ol). Äaroluä). 3öa§

bie 3eitgenoffen an biefem Sucrje aber befonber§ anfbreetjen mochte, ba§ ift bie

gemütrjlicrje, friferje, geroanbte unb blumenreiche SDarftetlung unb bor allem ba§

gefdn'ctte Güinroeben rjiftorifctjer £tjatfacr)en au§ ber Äircr)en= unb ^rofangefctjidjte

unb au§ ber felbftetgenen Gsrfatjrung. 2lt§ „Sefctjlujj" beffelben ift eine ©elbft=

biograbrjie beigefügt, roelcrje in itjrer naiben ©r^äb.lung be§ 2lrmenfcfcjülerroefen§

(Sadjanten) lebtjaft an jene be§ £fjoma§ glatter erinnert. SDafj aber ba§

rjerumjierjenbe SBefen foldjer fatjrenber ©ctjüler, eine§ llebelftanbe§ in ben ©ctjulen

be§ 15. unb 16. $al)rrjunbert§, roelcrjen fteilieb, bie Deformation ju befdjränfen

unb itjn allmärjlicb, 311 befeitigen fuctjte, noeb, längere 3"t fortbauerte, lernen

mir eben au§ 5ptatter'§ unb iHee'§ ^ugenbfcrjict'falen fennen. Snbeffen finben

fictj bereits in Urfunben be§ 13. 3al)rl)unbert§ (bgl. 9ftone, 3eitfcrjrift, II, 137)

klagen über bie faljrenben ©ctjüler am Dberrtjetn. £)b ä. nacr) 2öitte'§ Diar.

biograpk. (bei Söctjer) aud) Serfaffer einer ©crjrift „Apis spiritualis" fei, muj}

batjingeftellt bleiben, benn eine Seftätigung biefer Eingabe bietet fein Sibtio-

grabb, unb auf größeren öffentlichen Sibliotrjefen tjat fid) biefe§ Sud) nidjt auf=

finben laffen.

Stutobiograblue $lee'§ in feinem äöegroeifer, ©. 394—408. Dötirict),

gjlittb.eilg. au§ b. ©efet). b. ebanget. ßirerje be§ ®tfaffe§, III, 298—320, unb

beffen ©efeb,. b. Deformation im (Slfafe, III, 205. 3öcb,er, II, 2112 (un=

richtige Angaben). 3- ftranci
^keberger: 3ol)ann Ä. (Sieberger), geb. 1485 ober 86 in Dürn=

berg, f am 5. ©ebt. 1546 ^u Srjon. ©ein Sater, ein angeferjener Sürger in

Nürnberg, r)ief$ ebenfalls §an§ $,, feine 9Dutter, 3lgatl)e, mar eine geborene

3eibler. @r fam früt) at§ Jpanbel§mann nad) Sern unb fiebelte bor 1527 nacr)

ßt)on über, roo bie %mt)o~] au§ Nürnberg ein £)anbel3r)au§ rjatten. %n Dürn=
berg bertjeirattjete er fid) 1528 mit geücitaS ^ßirclrjeimer, geb. 1497, ber SBittroe

^an§ 3mr)of'§ be§ jüngeren. Sn Srjon bermäijtte er fictj jum ameiten ^Jtale

1535 mit einer 2Bittroe be la ^ox^c
,

geb. 5|3elonne bon 23on^in ober Saujin

au§ ©oorni! (Journal)) in glanbern, genannt la belle Allemande. 2lu§ biefer

@tje entfprang ein ©otjn S)abib, mit beffen beiben ©örjnen ber Dame ^. in

Srjon erlofcrj. Soljann ^. mar ein feb,r gebilDeter 53tann, er ftanb mit 6ra3=

mu§ in SBrteftoecrjfel , SBefifeer ' großen
, fetbft erraorbenen Deicl)tl)um§ unb fetjr

toot)ltrjättg. @r rjatte grofte ©ummen an Äönig x$xan& I. geliehen unb l)inter=

lie| 14 ^errfcxjaften. ©ctjon bei Seb^eiten tjatte er bem 3JerfDrgung§t)au§ ^u

Stjon (Hospice de la charite) bebeutenbe ©efetjente gemaetjt, in feinem am
25. Sluguft 1546 errichteten SLejiament aber tjintertie§ er ben 9lrmen uoerj

4000 ßibre§ unb errichtete eine (Stiftung ^ur 3lu§ftattung bürftiger ^Mbctjen in

ber S3orftabt 33ourgneuf. 2luct) in ©enf, too er eine SSefifeung r)atte (Clebergues,

an melcrje noerj tjeute bie Damen: Sorftabt unb Hotel des Bergues erinnern),

madjte k. morjttfjätige Stiftungen, ebenfo bebactjte er bie ©täbte Ulm, 2lug§=

bürg, ©traPurg, Sern unb 3^<^- ^luĉ ^n ^^on ift fein 2lnben!en nid)t er=

lofcfjen. Sfym errichtete ba§ banlbare 53ol! auf bem Uferbamm bon Sourgneuf

eine einfache Silbfäule bon ^polj, ein bergänglictje§ S)enfmal, ba§ aber 3 ,3arjr=

tjunberte rjinburcr), fo oft e§ burdtj bie llnbitben be§ äöetter§ 3erftört mar, bon
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ber tjanbarbeitenben (Staffe mieber erneuert mürbe. 6S hiefj: le bon Allemand

ober l'Homme de la Roche, erft 1820 rourbe ber richtige ftame $. feftgeftellt

unb audj eine ©trafje unb ein $tat} jener ©egenb nach il)m genannt. 1842
bitbete ficfo ^u ßrjon ein herein, um itjm ein mürbigeS SDenfmat <ju fetjen, meldjeS

am 17. ©ept. 1849 feierlich enthüllt rourbe.

©renuS, Fragmens biographiques et historiques, Geneve 1815. SDerfelbe,

Fragmens historiques sur Geneve avant la reforme, Geneve 1823. ©aliffe,

Materiaux pour l'histoire de Geneve, 1830, IL 20. ©triefet, ©etmania,

Sttdjiö jur $enntnifj beS beutfchen QülementS in allen Sänbern ber 6rbe,

gfranff. 1848, II, ©. 179; III, 1849, ©. 252. SB. ©triefet.

^Icef: Dan $., eine aafjtteidje Äünftterfamilie, bereu ©lieber fidj meift in

Stntmerpen aufhielten. — -gjenbttf ö. J¥. (aud) (5t e ef oft gefdjtieben), bel-

auere, SanbfchaftSmaler , geb. ju Stntroet^en, f ebenba 1589. @t unternahm

Reifen nach Italien, ©panien unb zeichnete ober malte überall metfmürbige

Slnfichten, Ruinen, Monumente, tote fie eben feinen ©eift anregten, ©otche

fommen noch in ©ammtungen mit feinem ÜJtonogramm H V C öor, mie in

ber 2llbertina, im berliner ßabinet. 9tdjtunbbreifjig biefer 3eichnungen erfchienen

in einet $olge geftochen untet bem Xitel: „Ruinarum varii prospectus .. .

excusae per Phil. Gallaeum" unb finb bem ^atrijier Ütutger öan ben <£>aept in

Slntroerpen geroibmet. Qüinaelnc römifche ©ebäube unb Ruinen hat er auch felbft

geftochen unb fie: „Hernie. Clivensis fecit" beäeidjnet. $n ber Malerei bat

et bie SJlaniet be§ fjrana $toriS angenommen unb eS ift mabrfcheinticb, bafj er

mit feinem SSruber 9Jlarten beffen ©cfjüler mar. 2luS Italien tarn er 1533
nadj 2lntmerpen jjurücf unb mürbe hier in bie 9Jtatergitbe als freiet Reiftet

aufgenommen- 6t malte aumeilen auch, auf 33ilber beS $ran<} gloris bte tanb=

fdjaftttdjen <!pintergrünbe. — harten b. Ä., beS Zotigen ©ruber, mit it)m

aud) mahrfcheintid) ein ©chüter öon $IoriS. lieber feine SebenSöerhättniffe ift

nichts befannt, et fott ein bittet bon 50 fahren erreicht haben unb um 1577

geftotben fein. @r malte anfangs grofje Silber, fpäter roarf er fich auf Heine,

bie er mit fleinen Figuren ftaffirte. @r fdjeint bebeutenb jünger als fein SSruber

gemefen ju fein, ba er erft 1551 in bie 9Jtalergitbe aufgenommen mürbe. $m
33elöebere ju 2öien ift ein 33itb mit einer Sauerngefettfdjaft in ber ©tube öon

feiner -gmnb. %n Sanbfchaftcn öon ©iller öan GonningSloo brachte er ©taffagen

an. Sotjüglid) gelangen ihm S3otfSfcenen mit öielen flehten Figuren. 3n
©chteifjfieim ift öon iljm ein 53ilb mit einer jungen Sauernbraut, bie für baS

SSrautgemad) entfleibet mirb. ^>anS 33ol ftad) nach feiner geichnung 3tt> e i

Slättet mit Slttegorien auf ben guten £>irten unb ben 9JHethting. harten
hatte toter ©öftne, bie auch IDtater roaren, 3?otiS unb ©itliS ftaröen jung,

klarten jun. befuchte ©panien, (StaeS lebte noch 1604 in 2lntmerpen.

äöeitere ftachridjten fehlen. ftad) einer ^Reibung foCC hatten jun. mit einet

*propaganba nact) $nbien gekommen fein. — äöttljetm ö. $., bet 1518 in

bie 9ftalergilbe ju Slnttoerpen aufgenommen mürbe, fott ein ©ruber beS £>enbrif

unb statten gemefen fein, ftad) bem S)atum ber Aufnahme in bie ©ilbe müfete

er älter als biefe beiben fein. SDann fönnte man ibrn faunt baS SSlatt mit

ben Initialen W. C. I. E. F. (Wilhelmus Clivensis invenit et fecit, roie man
in .£>otlanb tieft) unb 1586 auftreiben, toeldjeS eine 9Jcabonna mit bem ^inbe

im ©djoofjc barfteEt, baS einen 3}ogel am Sinbfaben bätt. 5lnbere tooEen

barum 2BenceSlauS ßoeberger tefen, maS mehr 3Bahrfcrjeinli(fj!eit für ftch hat. —
9Jtan bejeichnet als SöilhelmS ©otm ben ^ off e (^ofeph) ö. S?., genannt ber

„3otte ^.". S)iefer toar S)ot)en ber SucaSgilbe ju 3lnttt)erpen in ben 3. 1519,

20 unb 25. 6r mar ein guter Solorift unb malte trefftidje SSilbntffe. 211S

Äönig Philipp öon ©panien fich megen feiner 35ermäblung mit 9ttaria öon



74 JUeefelb — filefefer.

Qrngtanb in Bonbon auffielt, foH fid) Söffe mit mehreren feiner Silber baf)in

begeben f)aben, um fie burd) 93ermittetung feinet Öanbämannes Antonio 9ftoro

an ben ^önig ju Derfaufen. S)a biefer aber Silber Sijian'i ben feinigen Dor=

30g, fo tourbe er rafenb unb Dertor ben 23erftanb. $önig ^t)iüpp mar 1554
in Sngtanb; nun aber fotf Söffe in jungen Sauren, man fagt bereite 1536,

gefiorben fein, 2)amit fiele bie ganje ©efdjidjte mit ber 9teife nad) Bonbon

unb ber Urfactje ber Berrüdtrjeit in nid)t§ jufammen. 9tatür(tcr)er unb maf)r=

fdjeinUcfjer flingt bie "Jtadjrictjt, baß" Stoffe Don v
)iatur au§ einen eitlen, ercen=

trifcfjen unb übermütigen Gfjarafter blatte, toorau§ fid) fcfrjüeßüd) ööüiger 2öatm=

ftnn entroicfette. So fott er mit Serpentin getränfte .üteiber getragen unb
anbere originelle (Sinfätte in§ 28erf gefefct rjaben. ©emätbe feiner früheren 3 e^
fuctjte er unter bent Bortoanbe, fie ju Derbeffern, an fid) 3u bringen, um fie

bann ju Dernicfjten. So erflärt fid) bie Seltenheit fetner SSerfe. Sn SBinbfor

ift fein unb feiner g*<m Ü?itbnt§. — o. ÜJtanber füt)xt nodj einen Söffe D. .v?.

an, ber 1511 in bie Äünfttergenoffenfdjaft aufgenommen mürbe unb ber mit

bem „3otte" nictjt 3u Derroedjfeln ift. ßr matte oft Marien mit Qsngetgruppen.

£b unb intniefern er mit ber gamitie D. ,£. üermanbt ift, bleibt nod) ju be=

weifen.

D. IDcanber, öeinecfe, 23artfd), ^affaöant, Siret, ^mmer^eet, Äramm.
SB ef fett).

Äkefelb : 23 e n 3 e t #xfyx. Ä. Don «önogef, faifertidjer ge^baeugmeifter

unb tftitter be§ 9ftaria=:It)erefien==!Crben5, geb. ju Äaur^im (in Söhnten) um
baS 3- 1710 ober 11, t 1779. $. trat afö Volontär im 3. 1731 in bat

faiiertidje ."peer unb mad)te ben Gürbfotgefrieg mit. Snt S- 1750 Dberft, 1754
in ben Äitterftanb erfjoben, Derttjeibigte er 1757 aU Gommanbant be§ Sjluiner

©re^regiment* in ber Sdjtadjt bei Äolin mit 3toei Bataillonen feine§ 9tegi=

menti ba§ Dor ber gi'ont ber öfterreid)ifd)en 2htfftettung liegenbe ®orf (Erjokemifc.

Sie 3>crlufttiften jene§ Sage* führen Dberft Äteefetb'S Flamen unter ben 23er=

tounbeten an. ^m gelb^uge 1759 blatte &., injmifdjen im Sätjre l' 5 ^ 3um
©eneratmajor beförbert, an alten Unternehmungen in Sadjfen Xi]tii genommen
unb fid) befonberä in bem treffen bei Zutaten (20. sftoDember) augge^eid^net.

Sm tfrütjjafjr 1760 tjob ©eneratmajor .tf. in ber ©egenb Don 3 ro^aU' oei

SHeber=9Mlfen, ben preuBifdjen, im (Srjgebirge unb an ben ©renjen be§ Sßoigt=

lanbe» fetjr gefürdjteten Parteigänger Gapitän groibeöille auf; mobet eine fed)§=

piünbige Kanone, 83 ^ferbe unb 172 mit gourage betabene 2öagen erbeutet

unb 108 (Befangene gemadjt mürben, ^m ©efectjte bei greiberg (15. Cctober)

f)atte $. bie Stoantgarbe commanbirt, mar auf jtoet feinbtidje Bataillone ge=

ftoBen, in metd)e bie öufaren einrieben unb atte§ niebermad)ten ober gefangen

nahmen ; 3 ^f^nen unb 3 Kanonen tourben bei biefer ©etegenb.eit erobert. 3fm

^. 1763 rourbe ^. gelbmarfd)aEtieutenant, erhielt für feine Berbienfte im fieben=

jährigen Kriege in ber Promotion Dom 21. s3coDbr. 1763 ba§ Otitterfreui be»

5Jlaria=2b,erefien=Drben§. 3um 5 e^3eu9tneifter im ^. 1773 beförbert, trat $.

am 6. ^an. 1777 in ben 9htrjeftanb unb ftarb nur jmei Säfyte fpäter am
16. ?tprit 1779 ju Harburg in 6teiermarf. Ä. 21.

^lefefer: Bern^arb Ä., tutb.erifdjer
s^rebiger unb rjcmitetijctjer ®d)rift=

fteüer be§ 18.—19. Scib^rjunbertä, geb. ben 12. Januar 1760 ju Hamburg,
t ben 10. Suni 1825 in Seip^ig. — 2tu§ einet angefefjcnen unb roorjlb.abenben

Hamburger- gamilie abftammenb, (Sotjn eines ^ämmereifd^reiberg gleichen Samens,
genoß er eine forgfättige Grjieb.ung unb erhielt eine grünbticrje SSorbitbung erft

auf bem Sofanneum, mo Sirector S-
s
-öl- Mütter unb fionrector 21. 2id)ten^

ftein au§ ^elmftabt feine Se^rer toaren, bann auf bem afabemifdjen ©Dmnafium
feiner 33aterftabt, mo er mit Öorenj Sropp (fpäter ^rebiger in ^Jlootburg) einen
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innigen t5h*unbfcr)aft§bunb fd)tof$. 6r ftubtrte mit if)m unb anberen feiner

Sanbäleute 1779—82 in ßeibjtg unter Sßtatner, (Srnefti, «öloruS tt. 21. $f)ilo=

foptn'e unb Geologie unb feilbete fein früt) fict) jeigenbeg tjomitetifcfjeä latent

&efonber§ burdj fleißigen SSefuc^ ber ^rebigten 3°ttttofet'5. 'ftad) mof)t=

öeftanbener Prüfung tourbe er 1782 Candidatus ministerii, 1785 .ttatectjet am
©pinnt)au§ in Hamburg, folgte aber 1791, tueil fid) für ifjn lange feine beftni=

tibe Stnfteltung im t)eimtfcr)en $irdjenbienft fanb, einem 9tuf nad) £)§naferücf

al§ Sßrebiger an ber j?att)arinenfircf)e. 23on ba fe^rte er 1795 nad) Hamburg
jurücf, tto er a(§ 2)iafonu§, feit 1802 al§ ^aupfcpaftor 3U ©t. Safobi unb

©djotard) eine feljr umfaffenbe, angeftrengte unb befriebigenbe Söirffamfeit in

^rebtgtamt, ©eelforge unb titterarifcrjer £t)ätigfeit übte, aber aud), feefonberS

tüätjrenb ber franaöfifdjen Qccupation 1810 ff. unb toätjrenb be§ 33elagerung§=

äuftanbö 1813—14, fcrjtoere Reiten ber SDrangfal mit feiner ©emeinbe unb

feinen ^Jtitbürgern burcrjpmadjcn tjatte. 2lu3 Slnlafj bei 9£eformation§iubtläum§

1817 erhielt er bie ttjeologifctje SDoctortoürbe bon 3fena unb feierte 1820 nodj

in bolter ©efunbtjett unb 9tüftigfeit fein 25jätjrige§ 2lmt§iubitäum. 23alb nad)=

tjer aber füllte er eine 5tbnarjme feiner .Vträfte unb fat) fidj im 9Jtai 1825,

nadjbem er am ©onntag Gsjaubi feine letjte ^rebigt gehalten, genötfjigt, in

Äarlsbab £mlfe für fein Seiben p fuctjen. 33ebor er fein Neifejiel erreicht, er=

franfte er in Seidig unb fanb f)ter
, fern bon feiner 23aterftabt unb ©emeinbe,

feine ©rabftätte neben berjenigen be§ bon it)m ^octjberetjrten ttjeotogifdjen 2ef)rer§

9Jtoru§ (f. bie merjrfad) gebrutfte, bon ^ßöliij fogar in feine 1827 erfcfjienene

9!Jtufterfammlung aufgenommene ©rabrebe be§ 9lrclubiafonu§ Dr. ©olbtjorn). —
$. genofj at§ 9Kenfd}, 5j3rebiger unb ©eelforger burd) feine Humanität, £tfeera=

lität unb amtliche ©rabität allgemeine 2ld)tung. ©ein t^eotogifdjer ©tanbpunft

toar ber be§ bamal§ tjerrfctjenben Nationalismus ; batjer eä audj fein Söunber,

bafj er am 2lbenb feine§ SebenS in bie mit ben 93efreiung§friegen unb ben

."parmfifdjen üTtjefen (1817) beginnenbe 9teugeftaltung ber proteftantifcrjen £tjeo=

logie fidj nidjt mefjr Ijineinftnben fonnte. @r felbft fietjt in ber jüngeren £f)eo=

logengeneration (1825) „ßeute, bie in bem ^ellbunfet mtyftifdjer trafen unb

in ber toieber aufgewärmten ©tyftemtüeiStjett iljr «g>eit fudjen ober an leerem

SBortgeftingel ©efdjmad unb greube finben", toätjrenb fie auf itjn unb anbere

„int SJernunftgebraudj ergraute Männer" als auf foldje Ijerabfetjen, „toeldje

einer fdjnelt beralteten geh angehören, bie fdjon anfange, ftnbtfdj ju merben".

Sßätjrenb bie (Sinen it)n mit Berber unb 9tiemerjer jufammenftellten, nannten

itjn 2lnbere (megen feiner ftarfen ©timme) ben ,,©tab§trombeter be§ 9tationali§=

mu§" (buccinator cokortis rat.). 6r felbft aber moüte cntfd)iebener 9}ernunft=

tljeotoge fein unb tjtelt ben tarnen etne§ 9tationaliften für einen 6f)rennamen,

inbem er ben fjöctjften 53eruf be§ „$an3etrebner§" barin erfennt, „burd) ben

SSerftanb 3um ^erjen" ju reben. — liefen ©tanbbunft be§ „butgären 9tatio=

nati§mu§" jeigen aud) feine äatjtrcidjen ©d)riftcn, bie faft alle bem ©efeiet ber

braftifd)en Geologie, ber populären ©d)riftau§tegung unb befonber§ ber «£>omi»

letif angehören, 3. 33. „^rebigten unb religiöfe Vorträge", 1794 unb 1806,

2 33be. ; „(Setfjfcmane, für greunbe einer bernünftigen religiöfen Unterljaltung",

1797, 1815; „,$omitetifd)e§ Sbeen=9Jtaga3tn" in 8 23ben., 1809-19; „9Jta*

terialien ju Äan3el= unb ^lltatborträgen"
;

„^>raftifd)e 33ortefungen über ba§

5teue Sleftament", 1811—12; „^prebigten bei befonberen 33eranlaffungen unb

mit 9tüdfid)t auf anbere 3 e^berl)ältniffe gehalten", 1816; ,,©e§ d)rtftüdjen

5prebiger§ 33eruf unb 33efugniB", 1818; „Sie lidjtoolte 33el)anblung ber 9teti=

gionSmafjrljeiten", 1822 ic; ferner jal)(reid)e ^Beiträge jur §alte'fd)en eiligem.

Sitt.=3tg., ju ©eefeobe'3 ftrtt. 33ibl., jur 5lltg. £>3tg.
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2Biener, £f)eol. ,£>anbbuclj ; teufet, ©et. iteutfdjlanb ; bef. aber 6. 9Mtter

in ©d&mibt'S 3t. ftefrolog ber Seutfdjen, 3at)rgang III, 1827, ©. 667 ff.,

too audj ein ausführliches Verjeicrjnifj feiner ©djriften. 28 a gen mann.
Älcfcfcr: ^otjann &., Sicentiat ber ütecrjte, rjamburgifcrjer ©rmbicuS, geb.

ben 14. Sluguft 1698 ju Hamburg, befugte bie gelehrten VilbungSanftalten

feiner Vaterftabt, bejog bann 1717 bie llniberfität Tübingen unb toarb bafelbfi

nacrj breijärjrigem ©tubium ber $uriSprubena 1720 jum Sicentiaten beiber

ütecrjte promobirt. Ütactj einem furjen 2tuTentf)att in Sänemarf unb ©djtoeben,

begann er fdjon 1721 feine biplomatifcrje £aufbar)n, inbem er mit Vertretern

ber ©tabt Hamburg nactj Vraunfdjtoeig reifte, too Stbgefanbte beS faiferticrjen,

furbraunfcfjtoeigifcrjen, ruffifdjen unb fcrjtoebifct)en §ofe§ ben ^rieben im Sorben

tjerjuftetlen fugten. Von Vraunfcrjtoeig aus Begleitete er bann bie Deputation

ber ©tabt Hamburg, toeldje aus einigen 9tatr)St)erren unb Dberatten beftanb,

nacf) ber faiferlicrjen Stefibetijftabt äöien. 2ttS bie bort ju fürjrenben mistigen

Vertjanblungen gtücftict) beenbet toaren, reiften bie Seputirten nacf) Hamburg
3urücf; $. aber blieb in 2Jßien, um bort im auftrage beS ©enatS feiner S)ater=

ftabt suerft als ©efjülfe beS t)amburgifcrjen Stefibenten unb fpäter als beffen

"iftacrjfotger t^ätig 3U fein. Sie itjm in biefer biptomatiferjen Stellung obliegen*

ben ©efetjäfte ertebigte er mit fo grofjer Umfictjt unb ©etoanbttjeit , bafj ber

©enat öon Hamburg nierjt anftanb, am 6. $uü 1725 bem noerj nierjt 27jftt)r.

9Jcann bie Söürbe eine§ ©tmbicuS ju übertragen. Sie ©rjnbici toaren nacr) ber alten

rjamburgifdjen Verfaffung rjodjtoicrjtige ^erfönlictjfeiten. ©ie leiteten in ber Siegel

bie auStoärttgen Slngetegenrjeiten unb ftanben , obgleich) fte im ©enat nur be=

rattjenbe ©timme fjatten, an Drang über ben Senatoren- 9Jcan fetjenfte bafjer

bem jungen Ü. grofjeS Vertrauen, als man it)n ju fo totctjtiger ©tetlung ertjob,

bieS Vertrauen aber rjat er buretj eine SOjarjrige 2Btrffamfeit ^urn Veften beS

©taateS glän^enb gerechtfertigt. „$n ^uftij= unb ^oticerjfacrjen", fo fagt ein

3eitgenöffifct)er ©crjriftfteller ,
„in fircrjlicrjen unb ,£anblungSangetegent)eiten, im

2)cün3=, 30UX ^o)t' unb 5Jlürjlentoefen unb in anberen baS SBotjl unb 2tnferjen

ber ©tabt betreffenben Singen t>at er -jutn 2Bot)lgefatten beS ©enatS unb 3um
Vergnügen ber Vürgerfctjaft bie ftärtften Vetoeife feines ^tet^eg unb feiner 2reue

geliefert. 2Bir tjaben rjierin fo biete bon ir)m tootyi auSgebadjte Snttoürfe, 2tn=

träge unb Slnorbnungen , bafj man fie faum für baS äöerf SineS 9JcanneS

tjatten fottte". ©eine ^auptt^ättgfeit aber blieb bie nacrj aufjen gerichtete, bipto=

matifetje, für bie er in tjerPorragenber äßeife befätjtgt toar, unb bei ber it)m

feine ausgebreitete ©pradjfenntnifj foroie bie SBürbe unb ber ebte anftanb feine§

Veneb^menS fetjr 31t ©tatten famen. 2ll§ au^erorbentlicljer ©efanbter be§ tjam=

burgiferjen ©taate§ mu|te er oft auf Oteifen ge^en, balb um freunbtid) gefinnten

ütegenten hei feftlicrjen Gelegenheiten ben ©ru^ be§ ©enat§ ju bringen, balb

um toidjtige Verb^anbtungcn ju führen, ©treitigfeiten beijulegen unb Üiamene

be§ ©enateö ©taatso ertrage ju fcf)lte^en. S)ie ÜJlu^eftunben, bie if)m nad) feiner

angeftrengten 2lmt6tt)ätigfeit uoct) Perblieben, toibmete er bem ©tubtüm ber ©e=

fc^tcl)te, ber ©eograprjte unb be§ (Staatsrechts, fotoie Pcrfcfjiebenen fcrjriitfteHerifcrjen

arbeiten, Pon benen Por altem eine mit toertttoollen l)iftorifcr)cn Einleitungen

Perfeb^ene „©ammlung ber rjamburgifcfjen ©efe^e unb Verfaffungen" 3U nennen

ift. 93tit Pielen angefetjenen ©taatSmännern feiner Qtit, toie Surft Ät)eüenrjüHer,

©rar 2espin, ©raf 3. &• ®. bon Vemftorff, ©. 21. Pon 9Mncl)^aufen u. 2t.

ftanb $. in natjer Vcrbinbung. Äaifer 5l
'an3 I- befi^enfte tt)n mit feinem, an

einer golbenen $ette rjängenben, mit Vrtllanten befehlen Vitbni^, unb Äönig

2luguft III. bon ^olen, gfriebrid) V. bon Sänemar! fotoie ber ^urfürft bon

$öln gaben irjtn gleictjfallS Vetoeife itjrev §ocl)acrjtung. ©eine banfbare Vater*

ftabt aber e^rte ib^n inSbefonbere bei ©elegenb^eit feines SOiärjrigen SlmtSjubiläumS
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at§ ©rjnbicu§, ba§ er am 6. $uti 1775 begeben fonnte. Sr ftarb toenige

9Jtonate nad) biefem greubenfefte am 2. 9tob. 1775 im Sitter bon 77 oaljren.

$. <£>. 23. 9tötting, Vita J. Klefekeri, Syndici Hamb. (aud) in beutfdjer

Ueberfetmng), |>ambuig 1775, £)amb. ©djriftftetletlerifon, 35b. III, -gwmb.

1857, ©. 608 ff. SB. b. «Dielte.

ÄIcfcIDer: Äat^arinaSHagbatcnaÄ., f- StÜJfllcr, 3of|ann ©ott =

trieb, III, ©. 399 f.

$letdj: SBenael &., $8ud)t)änbter au 3ittau in ber erften Hälfte be3

18. Mrf)imbert§. (Beb. 1678 (Sag unb 2Jtonat finb nid)t befannt) ju 2ufd)an

(bötjmifd) Sujan) im ßtjrubimer Greife auf ber £)errfd)aft Sitomifdjel in Söljmen,

befafj er allba ein anfet)nlid)e§ Bauerngut. ®a er ftetS ein grofjer Siebljaber

unb 33ereljrer ber 1)1. ©djrift mar, fo erwarb er nidjt nur biefe, fonbern aud)

einige ©djriften 2utt)er'§, fotoie anbere ebangelifdje ©Triften, toeldje er aber

nur be§ sJtadjt§ unb fetjr berborgen lefen fonnte. ©o belwtfam er fid) aber

tjierbei benahm, fo tourbe er bennod) ber babiftifdjen Sterifei berrattjen unb ba

er nun ju befürchten blatte, bafj man tt)n nad) ber bamaligen intoleranten S3er=

faffung unb garten SSerfotgungSart mit ©efängnif; unb lieblofen 33ef)anbtungen

befdjtoeren toerbe, fo entfdjlofj er fid) auSjutoanbern unb fam 1705 nad) 3ütau,

too er anfänglid) fef)r fümmertid) leben mufjte, ja al§ Sagelötmer ju arbeiten

fid) gelungen fac). $n ber $otge bactjtete er bor bem Söebcrtfjore einen ©arten

unb fammelte nad) unb nad) burd) gleif} unb ©barfamfeit einiges (Mb. 2lud)

tourbe er mit einigen au§getoiefenen ©eifttidjen befannt, bon benen er Stufträge

befam, itjnen ebangelifdje 23üd)er au beforgen , öie er iljnen aud) bienftroitlig

überfanbte unb jum £b,eil nad) befdjroerlidjen Steifen jäljrlid) fetbft überbradjte.

2)ie äufjerft ftrenge Senfur in ben faiferlidjen ©taaten beranlafjte bie ^rebiger

in Ungarn, iJjre notljtoenbigen 9tetigion£büdjer im 2lu§tanbe bruden au taffen,

unb fo entftanb benn in 3ütou oer Qvöfetc böf)mifdje 33ud)t)anbel, melden $.

nad) ©djtefien, ja bi§ nad) Ungarn, fo lange er lebte, glüdlid) betrieb. $n
Xefdjen blatte er bei bem bortigen böt)mifd)en ^rebiger feine grofje 23üdjernieber=

tage unb öon bort toufjte er ben beträd)tlid)ften £t)eit nad) Ungarn ^u bringen,

aud) mar er fo glüdtid), ein faiferl. beeret über freien Verlauf feiner 3Sertag3=

büdjer in Sefdjen au ermatten. (Snblidj tourbe er in «Jtetjbat, einem «Dtarftflecfcn

in Ungarn, öon einem töbttidjen frledfteber überfallen unb ftarb bafetbft 1737.

S)ie 3^1 ber bötjmifdjen Südjer, toeldje fämmtlid) otjne Slnaeige beä 2)rudort§

unb be§ SDruder§, fotoie be§ Jperau§geber§ ®. enttoeber fetbft öertegte ober in

Zittau in ben 3)rud gab, beläuft fid) auf 12, barunter ba§ «Reue Steftament,

eine Äirdjenagenbe, bie in ©d)tefien unb Ungarn atigemein eingeführt mar unb
nod) je^t an bieten Orten gebraucht toirb, mehrere Äated)i§men unb bie 2lug§=

burgifdie ßonfeffion. 9iad) feinem Stöbe blieb ber böf)mifd)e S3ud)f)anbel in

Zittau böttig liegen, bi§ il)n fein ©d)toiegerfof)n Martin Serger toieber aufnahm
unb fortfe^te. S)iefer, beffen eigentlicher böb^mifd)er sJtame „^oraf" toar,

tourbe 1728 ^u ©djteb bei 2fd)a§lau geboren, too fein SSater ein SSer=

Walter toar. 2lnfängtidj berfal) er ba§ ©efdjäft eine§ 2Birtl)fd)aft§fd)reiber§

in S5öl)men, toanberte aber 1752 au§, begab fid) nad) 3itt&u wn^ PnÖ
1768 an, ben böb,mifd)en 58uct)b^anbet ju betreiben, ^nt 2f. 1771 unter=

nab,m er einen eigenen 23erlag bon ©djriften, toeldje fämmttid) in Sauban
unb bereu SOte^tja^t in feljr anfel)ntid)en

,
ja manche $u 5—6000 Sluftagen,

ieboc^ eben fo tote bie feinet ©c^toiegerbater§ otme Eingabe bon Ort unb 2)rutfer

fjergeftettt tourben. S)a nacb^ bem 2obe be§ 33erger, toetdjer 1798 erfolgte, bie

öfterreidjifdje Senfur nidjt meb^r fo fdjarf gel)anbt)abt tourbe, fo ging feitbem

biefer bötjmifdje SSudjb.anbel ein. Unter feinen S3erlag§artiteln finb bemerfeng=



78 Älcin.

mertt) bie in 24° gebruclten ©ebetbüctjlein, roetctje, roeit fie bie #orm öon Älöijctjen

tjaben, öon bem 3)olfe „Spatetfctjfi" genannt würben unb beren erfte Auflage

fidj auf 2000 betief, forme
s

£t). Äegct'8 12 Betrachtungen, roetctje fctjon 1669
ju 3i^na in Ungarn gebrucft unb bann 1715, 1745 unD mehrmals aufgelegt

rourben.

Dtto, Serifon ber Obertaufitj. SdjriftfteEer unb .ftünftter, II, 278, III,

017. 3- ftrancf.

Älcht: 31 n ton ö. £., ©pradjforfdjer unb Siebter, rourbe 1748 (lag unb
Neonat fenb nietjt befannt) ju 9Jtolsf)eim im Unterelf afe geboren.

v
3tactjbem er

bie erforberticfjen ©rabe burctjlaufen, trat er in ben ^efuitenorben, toibmete fiel)

aber nact) Otuftjebung bes £)rben§ bem <Staat§bienfte unb rourbe ^rofeffor ber

Sictjtfunft unb *pt)ilofopt)ie ju 'Dftanntjeim. (Später mürbe er jum baierifcljen

©etjeimen Ütattje ernannt unb mit bem gtitterfreuj be§ baierifcljen dtöUtjcrbienft»

orbenß beehrt. @r ftarb ben 5. See. 1810. ^m $. 1792 für)rte er ben xitet

(ögt. fein ^roDinjiatroörterbuct)) „gbeter P. Ä., be§ &. 9t. 91. bitter, ty]aif

3roenbrücfifct)er ©etjeim=9tatt), Äurpfälj. Jpoigeridjtäratt) , ©et), ©efretär unb

Sßxof. ber .\iurf. beutfetjen ©efettfetjaft, beftänb. ©efetjäftgoerroefer unb 6fjrenmit=

gtieb ber $ünftter=2Ifabcmie in Süffeiborf", ©eine oerfctjiebenen feit 1769 tjer*

ausgegebenen arbeiten ftnb ttjeatralifetje, biäjterifctje unb bramaturgifetje, bann bio=

graptjifctje unb fotetje, roetctje ficr) mit ber Sialeftforfctjung befetjäftigen. $u ben

erfteren gehören u. a. „3afob, ber jüngfte unter ben fteben matfa&äifdjen gelben",

Srauerfpiet, 1769; „©untrer bon ©djroarä&urg", ©ingfpiel, 1777; „©ebidjte",

1793; „fteuefte ©ebictjte", 1815 unb „Sramaturgifctje ©drriiten", 1781—87.
2113 Biograptj liefe er erferjeinen „£eben unb 23itbniffe grofjer Seutfctjen", 1785
bi§ 1805, 5 Sbe. unb at§ SHaleftforfctjer „®eutfdjc§ ^roPinäiatroörterbuct)",

1792, 2 %f}U. $. roirfte feiner 3«! afe Sictjter metjr buretj rafttofe Stjätigfeit

unb titterariferje Berbinbungen, at§ buret) feine eigenen Seiftungen, ba fein ütatent,

toas toenigften§ bie Sictjtfunft anbetrifft, nur ein geringe» mar unb über bas

^Jtittelmäfjigc feine arbeiten fiel) nict)t ertjeben. 6in Pernictjtenbei Urttjeit über

fein ©ebictjt in 16 ©efängen „Stttjenor", bal gteictjroot öon 1802— 7 öier 5luf=

lagen erlebte, tjat ©oettje gefällt in ber Jenaer Slttgcm. 8itt.=3tg. 1805, 9tr. 38,

unb in bem @oett)e=3ctjiÜ'er'fct)en Briefroectjfet 6, 127—133, roirb ber „QBatjn*

finn biefe§ .,curiosissimi" unb ,,fcf)tecf liefen ^robuft§" nactj ©ebütjr befproetjen.

Sagegen t)at Ä. als Biograptj unb ganj befonberS at§ Sialeftforfctjer feine

gro|en unb unleugbaren SBerbienfte. «Sein „^roPinjiatroörterbuctj'', melctjeS juerft

in ben Sctjriften ber furfürftl. beutfetjen ©efettfetjaft ju Wanntjeim (1787—89)
abgebrueft morben mar, befdjäftigt fiel) faft burdjgetjenbS mit bem furpfätäifctjen

Siatefte unb ben biefem £anbestr)eile eigenttjümlictjen Söörtern unb Ütebenlarten

nebft itjrer ßrflärung. Sie in ber Sfjat merttjooEe unb Pon ber grofjen ju

jener 3eit erfcljienenen Sai)i ^btotifen feljr oortljctlljaft fiel) auejeidjnenbe <5ct)rift

enttjält eine Eteträc^tlidje SInjaljI neuer, ben bis baljin üeröffenttictjten 2Börter=

büeljern ganj frember Sluebrücfe. @ine bi§ je^t ungebruclte |)artbfct)rift üom
^. 1785 in gjtündjen (Catal. cod. Monac. I. N. 3351), betitelt: „Söon ber

Slufflärung in ber
s

^fal3 in ber Söaterlanbsfpradje buretj bie beutfetje ©efeUfcljaft

3U 3Jcanntjeim", tjat Ä. ebenfalls jum Söcrfaffcr.

ßeben beg Gitters Slnton ö. .«lein, äßieSbaben 1817 (3tu§jug in ber

2lllgem. 2itt.=3tg., 1818, 9lx. 170). Slügem. litterar. feigen, 1800, 1997.

teufet, ©et. leutfdjlanb, XIY, 301, XVIII, 352. ftotermunb, @el.=Serifon,

VI. CCIII. ©oebefe, ©r., II, 644. S- i*rancf.

.^Ictlt: Serntjarb ^ofept) ^. , befonberl al§ Äircljencomponift gefcljä^t,

tjat an Submig Oteltftab , bem einft gemrcljteten berliner .Hunftfritifer, einen be=

geifterten Biographen gefunben. 3Ratt fann breift Beljaupten, bafe ber nadjljaltige



Äletn. 79

yiatijxufym Ätein'ä junt größten Xbeile ben mieberfjotten biograpr)ifd)en unb

fritifd)en Slrtifeln, bie Dlellftab feinem üon $ugenb an teuren greunbe nac^

beffen £obe wibmete, jugefebrieben werben fann, benn trotjbem beute bon Äletn'S

Gompofitionen faum ein unb ber anbete ©at$ nod) befannt ift, lebt er bod) im

9ftunbe 2111er als steiftet bei; Äircbencompofition fort. SDaS intereffantefte unb

frifd) au§ bem £cben gegriffene 23ilb gibt un§ üteltftab im $• 1835 in Otobert

©cbumann'S bamal§ neu gegrünbeter „bleuen 3«tfd)rift fär ?Jlufi£", 3. 23anb

(ßeipjig bei SSartt)). |)ier ttjeilt er in einem umfangreichen 2Iuffafee bie 6rlcb=

niffe in ben ^afjren 1819 unb 1820 mit, in melden S^ren ä. nad) Stalin

überfiebelte unb fid) bie $ugenbfreunbfd)aft jtDifctjen Reiben fnüpfte. ^)ier ermatten

roir erft ben ©cblüffel ju ben fpäter abgefaßten 33iograpf)ien SteHjtab'S, bie fid)

all Dlefrotog in ber 2Soffifd)en 3eitung bom 3at>re 1832 (9fc. 223), bann 1836
ober 1837 in ber ättograpbie im ©cbiEing'fdjen ütonfünftlerlerjfon , foWie 1838
aud) in fJetiS' Biographie universelle, bie jjwar niebt mit feinem Flamen ge=

jeic&net ift, jebod) benfelben (Sharafter, baffelbe Urtbeil enthält , befinben. $u
biefen fojufagen offtcieKen ^Biographien bullt fid) ber SSerfaffer über Äteiir'S

ßbaratter in ein gemiffeS nebetljafteg 5)un£el unb läßt ber Deutung be§ SeferS

fobiel ©piclraum , baß er mebr anregt al§ befriebigt. ©erabe biefe mt)ftifd)e

6bara!terfcbitbcrung f)at aber beigetragen, $. einen 9lad)ruf)m %u fid)ern, ber mit

feinen Seiftungen in feinem SBerljältntß ftefjt. -ft. mar ben 6. 9Mrj 1793 in

ßöln geboren (nad) feiner ©rabfdjrift auf bem fatfjolifcben tfird)r)ofe bor bem
Oranienburger Srjore ju Berlin; b. Sebebur, 2onf.=l'ej. 23erlin§). Sein Söater

befaß eine ^einmirtrjfcrjaft bafctbft unb lebte in befjaglidjen Ukrbältniffen , btä

Ü)n bie unter ber franäöfifdien ßewaltbetrfdjaft ausgebitbete 2lngeberei mit einem

©cfilage jum. armen 9Jtann machte (91. geitfdjrift f.
sUlufif III, 82). ö. ßebe=

bur fc|reibt alterbingS: „©ein 33ater, $eter St., war (Sontrabaffift, nad) ben 2ln=

gaben eines jüngeren 23ruber§ .ftlein'e, ber um baS $al)r 1833 feiner 2>ienft=

pfliebt beim 2. ©arberegiment genügte." hiergegen ftreiten aber bie eigenen

SBorte Älein'S, ber im %. 1819 Üteflftab erzählte: ,,3d) batte bon fcfi| an

Neigung jut ''JJcufif; meinen Söater erfreute fie, benn er mar felbft mufifatifd).

2>a§ erfte ßlabierfpiel übte id) auf einem alten $nftrument, meld)e§ in einem

3immer ftanb, Wo fid) augteid) unfere SBeingäfte, benn mein SSater blatte einen

2öeinfd)an£, einfanben. 5Dod) mußte id) immer pianissimo fpieten, benn fo wie

id) tnS $euer geriet!) unb lauter Würbe , riefen bie ©äfte in ibrem fötnifd)cn

S)ialect: ,2>u $ung, fei nid)t fo laut! ©piel ftill, 3ung!" 2)od) fönnen beibe

9ted)t rjaben, benn ber 93ater berlor ,^ur 3 e ^t ber fyranjofenberrfebaft, wie fc&on

angebeutet, burefo bie ..droits röunis" bie (Sonceffion unb mag 3um ßontrabaß

gegriffen baben. S>er jüngere SStubcr fannte alfo bie früberen SBertjättniffe ber

(Sttem nieijt, über bie bielleidjt nie gefproeljen Worben ift. Ü. foEte fid) anfängt

lieb bem geiftlicl)en ©tanbe wibnten, bie febweren .Hrieg§3eiten unterbrad)en aber

ba§ ©tubium, bie Verarmung ber fyamilie fdjnitt jeglidje ^pütfSmittel ab unb

Ä. War mebr auf fid) angewiefen. ©eine bebeutenben mufifalifeben Einlagen unb

fein feuriger ©eift entwidetten fid) oljne ^ürforge eine§ geregelten Unterrichts.

5lur ein mufifalifd) gebilbeter ©eiftlidjer übernabm e§, bie arbeiten be§ bereite

3um Jünglinge -gjerangeWadjfenen burdijufeljen. ®urd) bie SSerWenbung einer

borneljmen 2)ame würbe er bom franaöfifdjen 5Jiilitärbienft befreit unb ihm 3U=

gleid) (Gelegenheit geboten 1812 nad) ^ari§ ^u geljen, Wo er 6rjerubini"3 9latt)

unb auefi gelegentttcfeen Unterrtctjt (wie 9iettftab im ©djilling IV. ©. 140 fid) auä=

brüdt) empfing, ©eine unermübete ©elbfttbätigteit — wie Ütellftab fd)reibt —
fpornte ir)n bier nad) allen 9lid)tungen unb er befolgte fowol bie frifd)en

olül)enbcn 3roeige ber ß'unfl, bie in ber ©egenwart reid) fproßten, ali er aud)

irjrer c)iftorifd)en ©ntwidelung nad)ging unb fid) fd)nett in ben Sefitj ber mannig=
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fattigften antiquarifdjen Jiunftfenntniffe fetjte. lieber biefe Ännftfenntniffe .rtlein »

gibt un§ ÜteEftaö in feinen Sugenbcrtnnerungen (91. 3 eit^r- ? SDcufif III, 57)

ein anjie^enbe§ 33ilb. $n 9reHftab'§ gamilie ianb um 1819 ein atlroöcrjentlicrjer

muftfalifdjer ©efetlfcrjaftetag ftatt. £ubroig 23erger, ein .gmuäfreunb ber gamilie,

tjatte ben iüngft au§ Äöln angelangten $. an SRetlftab empfohlen al§ guten

ßtaöierfpieler unb üeuorfänger unb ifjm bas Spräbifat — mit bem er fer)r fpar=

fam mar — rjinjugefügt : „unb fetjr guten Sütuftfer". $. mar in biejen Qixtel

jum erften SDcale gelaben unb ftubirte bem Sitettantencrjore ba§ itjm ööHig

jrembe Oratorium: Sie Steraeliten in ber SGßüfte öon Sptjil. dmanuet 33ac§

ein. SReflftab fdjreibt nun: „<Sier mürbe ba§ fjeröorragenbe mufifalifdje Talent

Jllein'3 recrjt fitfjtbar, inbem er au£ ber irjm Oötug unbefannten Partitur auf

ber ©teile mit meifterrjafter ©id^errjeit begleitete, babei fetbft ben Üenor mitfang

unb feftrjtelt unb bie nicrjt fonberlicf) fidjeren übrigen Stimmen mit einer 2lbter=

fdjärfe führte unb beobachtete , bie irjnen plötjticr) ein Vertrauen gab mie eine

2trmee, an beren Spifee fict) nact) einem unficfjeren gelbtjerrn ein Napoleon fteUt.

©eine Seiftungen ate Dirigent, Spartiturfpieler unb Sänger jugleid), mürben unter

allen llmftänben rjeröorragenbe gemefen fein, jumal aber in Berlin, mo e§ ba=

mate tn ber £r)at feinen einjigen SDcufifer gab, ber barin ba§ Srforberlicrje ge=

leifiet tjätte. 2er eine mar Glaöierfpieter , aber er fang nicrjt, ber anbere fang,

tjatte aber nicrjt bie genügcnbe fyertigfeit auf bem ^nftrument; ber britte mar
in Sßeibem tjalöfictjer; ber öierte mar ein öortrefflictjer Sotofpieter, aber fein

Dirigent u. f. ro. Unter allen SDcufifern, bie ict) fennen gelernt (1835), gibt

e§ nur einen, ber itjm im ficrjern Sefen ber Partitur öom Sßlatt gteiä) fommt
unb trjn nad) gemiffen Seiten übertrifft; bie§ ift Sllcenbeteforjn^artfjolbö, , ber,

ein größerer Glaöierfpieler, roaä mecrjanifdje Sctjroierigfeiten barbtetet , atterbingi

geläufiger öom Statt fpiett. $. bagegen fjatte anbere Sorjüge, öon benen ict)

nictjt meifj, ob SDcenbetefotjn fie trjeilt. (5r befafj eine grofje antiquarifdje ©elef)r=

famfeit unb llebung im Öefen alter SUcanufcripte
, fo bafj feine ©attung Don

Sctjlüffel ober Sftotenfdjrift it)n irre machte. S)abei mar er ebenfo bei XatenteS

mädjtig SBorte mie SRoten fcrjnett ju lefen unb brang mit einer SJlrt öon 5)iöi=

nationSgabe augenbücfticrj in ben Seift ber öorjutragenben ©efangäftücfe ein,

roeictjeä bei rjatbleferlicrjer Sctjrift unb bei leictjt möglichen Üäufctjungen in ber

Sluffaffung unter manctjen llmftänben in ber Xljat bemunberung§mürbig mar.

$n bicfer SSe^ierjung mar Ä. ber größte öom Sßlatt Sefer, ben icr) jemals ge=

fannt. £>abei aber öerlor er bie übrigen «Stimmen nie au§ bem ©eftctjt unb

oft erregte e§ mir ein roafjrtjafteS Staunen, in mie Diele Gräfte feine Seele fict)

fpattete, menn id) itjn eine mitbe öermorrene Begleitung mit fyeuer fpielen, eine

eigene Stimme babei mit unnacrjafjmticf)em Vortrage fingen tjörte unb bodj faf),

mie er feine fdjmacfjen Reifer nie au§ bem 3luge öerlor, irjnen bei febem Eintritt

pminfte, ifjrem Vortrage burcrj 3 ei(^ en nacrjljatf unb ma§ bie 5Pftictjten eine§

S)itettantenbirigenten mefjr finb. — 3}on einem fo begabten Scanne Ijätte man
2tuBerorbenttict)e§ bei großen 2luffüt)rungen ermarten foüen; mir roerben fpäter

fefjen , bafj bie§ eine Xäufctjung mar unb ganj ba§ ©egentljeil eintrat
, freilictj

aber au§ ©rünben, bie mit feinem mufifatifdjen latent feinen oufammentjang

Ratten." S)ie Srftärung ift un3 Ülellftab fctjulbig geblieben, mie fo mandjen

anberen üerfprodjenen Sluifcfjlufj über filein'8 ßljarafter.

Socf) mir rjaben noclj au§ früherer 3"* nactjjutjolen. Ttacrj rjalbjärjrigem

3lufentrjalt in Sparte, mo er oft mit ber bitterften s3cotf) ju fämpfen t)atte, fefjrte

^. mieber nadj .rtötn jurücf. lieber feine Sparifer $tit mu^te er nur bie fjeiterften

unb brotligften 3lnefboten ^u erjäfjten : „SBir Ijaben in Sparte fefjr fröfjticfje läge

gefjabt", erjäfilte er im^. 1819 SReUftab, „junger unb Sftotr), aber eine ^ugenb=

frtfcfje, bie fict) burd) nictjtS bämpfen lie§; einmal öerfaufte icfj meine S)on=^uan=
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Partitur für eine ©djüffel rott)e 9tüben unb einige anbete Bictualien an eine

£öferin." 9teHftab fügt t)ier tynau (%. 3eitfd&r. f. Etufif III, 73): „3$
fönnte Mein nodj ^eute jeidjnen, fo lebhaft ftet)t fein Bitb t>or mir, mie er

mir biefe Abenteuer au§ $ari§ erjät)tte , mobei fiel) fein ganzes, an fid) fctjon

jugenblicf) geiftöotte§ SBefen neu belebte unb fortbauernb Junten unb Slitje be§

fetfften £mmor§ fprütjte." 3n$öln mürben ü)m bie mufifatifdjen 2tuffüt)rungen

im 2)ome übertragen, foroie bie Seitung be§ ganzen bamit oerbunbencn mufifa=

lifcfjen SfnftitutS. $n biefem Bertjältnife blieb er, einen 3»if^ enaufent^alt in

Jpeibelberg abgerechnet , ber U)m £t)ibaut'§ Befanntfdjaft unb burcf) beffen reicfje

Sammlung bie ber alten italienifcfjen (Somponiften eintrug, bi* pm Satjre 1819,

roo er, nacrjbem bie 2luffüb>ung feiner erften 9Jteffe im 3f. 1815 unb bie einer

Santate auf ©ct)itler'§ „äöorte be§ ©tauben§" im 3- 1817 fein latent unb

feine Äenntniffe entfctjeibenb bemätjrt Ratten, auf ffoften be§ preufjifcfjen Guttut

minifteriumä nacb, Berlin gefanbt mürbe, um bie bortigen TOufifanftatten tennen

p lernen unb bann al§ ^apetlmeifter unb orbinirter 9Jcufitle£)rer am 2)ome nact)

Äötn prütfpfetjren. %n ber allgemeinen mufifatifct)en 3"tung in Seipjig Dom
3ab> 1815 (33b. XVII, ©p. 301) finben mir ba§ günftigfte Urzeit über feine

Seiftungen in biefem 3eitraum. ©ort tjeifjt e§: „SDiefer junge üatertänbifdje

Äünftler lieferte in biefer feiner erften «ölcffe 2ltle§, toa§ ficrj bon einem fo tiefen

©tubium ber alten unb neueren Gomponiften, at§ ba§ feinige ift , nur erwarten

liefe. ®r ift in £ötn geboren unb gteict) berühmt buret) fein bortrefflictjeS Glabier=

fpiet, als buret) bie £iefe unb (Srünbticfjfeit feiner Sompofüionen, unter meldjen

eine Bearbeitung be§ @rtfönig8, bor menigen Söodjen bei 91. ©imroct in Bonn
erfctjienen, ieben Äunftfreunb unb Kenner fierjer befriebigen mirb." — $• mufjte

ben 2lnfprüct)en. feiner $nt bottfommen Genüge ttmn, bafj man in ein fo über*

mäfsige§ £ob au§bractj, benn bie obige 3"tfct)rift bermerft fonft ein lleberfprubeln

be§ ©enie§ fefjr übel. — Ä. ging alfo im %. 1819 auf Soften be§ preufjifcfjen

©taate§ nadj Bertin. ©er bamatS in mufifalifdjen Stngelegenfjeiten allmächtige

3elter fjatte fetbft ba§ 9^inifterium p bem ©djritte aufgeforbert unb mar e§

befonberä 3etter'§ ßetn-fbftem , toeldjeg ß. in Berlin ftubiren follte. ftetlftab,

ber 2öot)lunterrict)tete , aber ftetS auf ffitein'8 ©eite ©tet)enbe, treibt barüber:

„3etter fjatte, im ®efüt)l feine§ eigenen 9tufe§ unb gemotmt, nur bon unbe=

beutenben Anfängern umgeben p fein, aucr) Berntjarb Allein nur für einen

tatentbolten ©dpler gehalten, bem er gerabefjin imponiren unb ib)n nactj feinem

Söillen lenfen unb unterri^ten p fönnen meinte. 9lu§ biefem (Sefic^t§punfte

mar er ber 35efct)ü|er JHehv'ä gemefen unb Ijatte fic^ feiner angenommen. SDa

e§ fic^ aber balb t)erau§ftellte , bafe ^. öoHfommen roufete, mer er fei unb ma§

er leifte, unb nacrjbem, bei näherer Sefanntfccjaft, bie (Stjifurctjt bor bem Söiffen

unb können be§ berühmten unb gereiften 5Jlanne§ au§ ber «^auptftabt, bie hei

bem fein ©treben erft beginnenben Jünglinge au§ ber ^roüin^ fo natürücr) mar,

ftc^ öerminbern mufjte, enblic^ ß. 3 etter'§ ßeb^ren nidjt al§ fotd^e betrachtete,

bie il)m eine unbebingte 9tictjtfct)nur fein füllten, fonbern al§ fotetje, bie er fetbft

p prüfen tjabe: ba änberte fiel) S^1^ ®efinnung, ber nie einen 9tiba(en, be=

fonber§ aber einen ©ieger , mie er i^n t)ter naef) allen ©eiten fanb , ertragen

tonnte, auf ber ©tcEe. 2öir (seil. 9iettftab) ^aben iljn nicfjt fetten üötlig geringe

fc^ä^ig öon bem 9Jcanne fprec^en tjören , ber itjn boer) , mie ficf)§ balb öffentlich

t)erauöftettte , fo roeit an ©eniu§ unb Söiffen überragte. ®oc^ ft. ftanb fetjon

bamat§ felbftänbig feft genug, um fiel) gegen 3 eKer p behaupten. @r Ijatte fiel)

namentlicb) unmittelbar bei bem 9JUnifterium fo in 9tnfet)cn gefegt unb pgteict)

mar Ü)m ber 2lufentt)att in Berlin fo angenetjm gemorben, bafe er bafetbft ju

bleiben befcfjlofe unb ficr) um eine 5lnfteltung bei ber bamatä begrünbeten

magern, beutftfe SBiogra^ie. XVI. 6
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Drganiftenfdjulc beioarb , Wo itjm bann audj ber SetjrPortrag übet ©eneratbafj

unb Gontrapunft anpertraut unb gleichzeitig bai Amt einei 9Jcufifbirector§ unb
©efanglefjreri an bet Uniöerfität übertragen würbe."

Um obige Auilaffungen 9tellftab'i ridjtig ju würbigen, muß" man miffen,

bafj 3elter 1819 ein 2Jcann Pon 61 Sagten toar unb ä. 26 ^arjre ääljlte unb
$. ein Söefen tjatte, welches wol im Augenblid imponiren, audj einen älteren

'DJtann — wie Subwig Serger — amüfiren, bodj auf bie Qzit redtjt (äftig werben

fonnte. 9lettftab fdjilöert itjn in bem oft genannten Artifet in ber 9£euen 3eit=

fdjrüt für ^JJcufiC (Sb. III) in folgenber Söeife: „Gsi war an einem gebruartage

bei Satjrei 1819, wo Subwig Serger midj einei Abenbi ehüub unb mir äugteidj

anbeutete, er wolle mir unb einigen ^'eunben ben s$lan ju einer gefellig fünft=

lerifdjen Unternehmung Porlegen." ((B fjanbette fidj um bie ©rünbung einer

jweiten Siebertafel, weldje ber 3ett e*'jtf>en Soncurrenj madjen fottte.) „Ali idj

eintrat, fanb idj Den jetzigen 9Jlufifbirector (21. äß.) Sadj (bamati ©djüler Ser=

ger'ej bei itjm, ber <jugleidj mein ©djulgenoffe unb 5a'eunb mar (jum nätjeren

SSerftänbniB fei erwähnt, baf} Serger 1819 52 Safjre aätjtte, ftetlftab 20 unb
Sadj 23 $afjre). Serger fagte un§, mir mürben nodj einen (Saft bei itjm fcfjen,

einen ^perrn Älein aus £öln, einen SlaPierfpieter unb Senorfänger unb fetjt

guten 2Jhtftfer. sUltt biefem Seiwort mar Serger nidjt freigebig, fonbern im
©egenttjenl, faft rjatte idj alle bie, bie mir bi&tjer at§ Autoritäten in ber Iftufif*

Welt Sertins etwai gegolten tjatten, Dor feinem Urttjeit, bai fie fetjr fdjwadje

«Dtufifer nannte, plöijtidj fallen fefjen. 2?dj mar alfo in ber Stjat begierig auf

bie Sefanntfdjaft. Allein wir fafsen eine tjalbe, eine ganje ©tunbe, e§ erfdjien

ÜUemanb. (Snblidj, ali ber Abenb faft üerftrietjen mar, öffnete fidj bie JIjüre

bei 3immer* ein wenig, ein Hopf gudte tjerein unb fpradj in frembartiger, aber

wofjttautenber ^lunbart ein munterei .©uten Abenb.' ,@nblidj !' rief Serger,

unb fprang auf- .@i ei, «g>err Älein, wie fann man fo lange auf fidj märten

laffen.' ^nbeffen mar Ätein eingetreten unb mir fatjen einen jungen Iftann Don

mittlerer ©röBe, lebhaften, bod) nidjt rjerPorftedjenben 3u9 en, beffen ganjei SBefen

launige Seljaglidjfeit auibrüdte. s)Jlan wollte itjn fctjelten, ba| er fo lange ge*

blieben fei, allein er tief; fidj nidjt anfommen. .@i Wai!', rief er, .midj Ijaben

bie Augen einei fdjönen 9Jcäbdjeni 5urüdgel) alten, bai ift ein ©runb , um ber

ganzen SBelt mortbrücljig ju werben !' @r warf hierauf ben gelben Hantel,

ben er, wie er erjäcjlte, unterwegi pon einem ^tjilifter gelietjen, ab unb ftanb —
idj Will itjn befdjreiben, wie ©oettje ben Sßertrjer mit allen Aeufjerlidjfeiten, —
in einem fdjwarjen etwa§ fnappen grad mit tjellgrünen Seinfleibem , bie er

nadj bamaliger ©Ute in ben ©tiefein trug, Por un§. Sr trug eine Srille; aber

unter ben ©täfern bemerfte man boctj fein tebtjaftei geiftreidjei Auge. — ©ein

©efprädj war munter, fdier^enb, oft ironifdj. ^dj wei§ nodj , ba| ei mir auf=

fiel, mit weldjer feden Energie er, wenn öon mufifatifdjen ©egenftänben bie 9tebe

war, ben Anfidjten Serger'i opponirte, etwai, ba§ idj büfjer Pon feinem ber

3Jlufifer, bk biefen ausgejeidjneten ^Dlann ju umgeben pflegten, erlebt blatte,

weit jeber feine Ueberlegenl)eit empfanb. Sei Serntjarb Älein war e§ bai fidjere

©efütjl eigener ßraft; etwai, bai idj bamali, Pon bem tjotjen ©tanbpunfte Ser=

ger'i au feft überzeugt, wot nidjt rid)tig beurttjeiten fonnte." yiafybem ütettftab

nun auf bie Stiftung einer jweiten Siebertafel ju fpredjen fommt unb bal «^aftige

ßlcin'S gegen Serger's Sebädjtigfeit mit großer Sreite tjerdortjebt, fäljrt er fort:

„S)er 2ifdj war abgeräumt. Um bie 5^ai^ en un ^> ©läfer ftanben nodj auf

bemfetben. Älein war unrutjig, ungebulbig, Perfiel öon einem aufi anbete. @nb=
lidj wollte er •Bdqad) fpielen. Serger , ber bas ©piet ungemein liebt unb fteti

mit ganjer Aufmerffamfeit babei, überbiei ein ö ortrefflidj er ©pieler ift, natjm

ben Sorfdjlag an unb glaubte fidj auf einen geTäfjrlidjen ©egner ge^Bt madjen
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ju muffen. AI. tt)at einige 3«9c > bie idj unb
, fo fd^ien e§ , audj Setger ntdjt

faffen fonnten, fonbern etmaS feljr SerftedteS bat)inter üermutljeten; allein nadj

10 3ü§en f)öd)ften§ mar er matt. 6r fdjien fidj au üermunbern, rief aber mit

dtfer: ,9todj einmal!' 5Da§ ©piet ging üon üorne an; mir glaubten boct) nodj,

er Ijabe ficf) üon ber erften Apitje rjinretfjen laffen, feinen (Segner 3U teicfjt ge=

nommen unb im Verfolgen eineS combinirten ^laneä biefen gar ntd^t beachtet,

mie e§ öfters ganj gefdjidten Spielern 3U ergeben pflegt. Slttein nad) faum fünf

Minuten mieberljotte fidj ber SJorfatt unb man fat)e
f bafj Ä. nur fo eben tjaftig

tjineinjog oljne allen $lan. 2lt£ er fidj mieber matt fat), ftanb er auf unb

marf leidjt Ijin: ,$ür tjeute genug!' Unfer ßadjen über feinen berunglüdten

Äampf unb unfere ins Äomifdje aufgetöfte Spannung auf fein Sdjadjfpieltalent

rührte iljn menig."

Unb bann Seite 58. 3)ie ©rünbung ber neuen Siebertafel madjte $ort=

fdritte, allein e§ gab nodj üiet ju befprecrjen „unb be§t)atb forberte $. un§ auf,

unfere ^unta, toie er fidj auäbrüdte, in ein 2öeinfjau§ <ju pertegen. SDieS gefdjat).

2Sir, b. f). $tein, Serger, Üteidjarbt unb einige anbere, gingen in bie nadjljer

at§ Sammetpla^ jugenbtidjer $ünftler gemiffermafjen berühmt geworbene 28ein=

Ijanbtung üon Sdjula & Schäfer, am ä$en§b'armen » *ülarft. $. mar tjier ntdtjt

nur Aperr im -grnufe, fonbern gemiffermafjen Äönig in feinem Oteidje. Seiner

fed genialen ^ünftlernatur fagte biefe§ jroangtofe treiben, bem er einen ebten

©eift einjuljaudjen ttmfjte, ungleich mef)r au alä baä glatte *pt)i(iftertf)um unferer

Dtefibenjgefettfdjaften. SDaljer mar eä audj, att fei er ptötjlidj ganj üon einem

anberen (Seifte befeelt. Gsr fprubette üon 2öi^ unb Ijumoriftifdjen Einfällen, bodj

bajtoifdjen nat)tn er mieber einen fo mächtigen ebten Sluffdjroung, bafj er alie§

mit fidj fortriß Sr befafj in biefer Sejiefjung eine 9tta<Jt ber «perfönlidjfeit,

mie idj fie nie mieber angetroffen. °$n fotdjen 9lugenbtiden, ba§ fütjlte man, mar

er Äönig ber 2öelt, meit er fidj üeradjtenb meit über ifjre Sefdjroerben, über

ben Keinen 5Drud, bie engen Sorgen be§ 2eben§ ertjob; er glidj bem ^egafu§,

ben man üom ^odje loSfpannt, bie gebunbenen Sdjmin.gen töft unb ber fidj nun

frei in ben reinen götttidjen Sletfjer emporfdjmingt. 2Ba§ eine Äünftternatur

fei, Ijabe idj burdj irjn gelernt, greilidj aber at)nte idj bamatS nidjt, bafj ifjm

ba§ SJtafj, biefe tjeitige Obtjut, bie fetbft bem ebelften ©rang ber AMfte nicfrjt

festen barf, fehlte, unb fo bie götttidje flamme, bie fidj betebenb in feiner Stuft

entjünbete, uneingebämmt, mitb um fidj greifen unb fein 3nnerfte§ enblidj üul=

lanifd) aufbrennen unb jerftbren muffte, ftatt e§ ju läutern. — S)er neue Sunb
mar gefdjtoffen, er fottte mit ß^ampagner befiegett merben. . . A?tein'ä fteüex

mud)§; er mar unerfätttid), unermübet, unübertrefflich im SoEgenu^ ber greube

!

S)ie t)albe Dtadjt mar üerftoffen; bie Sefonnenen mahnten jum Slufbrud). Ä.

feffelte fie immer mieber unb jebem reichte er ba§ ©ta§ jum Srubertrunt. ,©ic

Stunbe ber greube fetirt nid)t mieber', rief er, .bleibt, betrügt @ud) nid)t felbft

barum!' — (Snblidj gefdjat) ber 3lufbrud) bennodj; mir jogen laut burdj bie

Strafjen, mie Jünglinge eben tljun , menn ©Cutt) be§ 2öein§, ber ^reunbfdiaft

unb Segeifterung ba§ ^erj erfüllt. A?. mar ber gütjrer überall; er mollte nodj

taufenb 5Dinge unterncl)men
, fdjlug aud) bie§ unb jeneg ^ur Uebergipfetung ber

greube üor unb bradjte e§ enblid) roenigften§ bab^in, bafj mir 9teid)arbt nod) big

in feine, in einem feljr entfernten £fjeite ber Stabt gelegene 2Öot)nung begleiteten,

bort feinen mufitfunbigen Stubengefärjrten erroedten unb in ber ^ad)t nodj einige

üierftimmige unb Stubententieber freilid) met)r jubelten aU fangen." Um ba§

Sitb üon ®tein
;

§ (S^oroftcr in ber Slüt£)ejeit feines Sebenä ^u üerüoEftänbigen,

muffen mir au§ ber intereffanten Sdjilberung 9tetlftab'§ nodj einen 3lbfdjnitt

mätjlen. „@§ mar ein fd)öner 5lprit = Sormittag beS Sfa^rcä 1819, einer jener

lauen Sorfrüljlingätage, mo man fidj nur üermunbert, ba| nidjt alles grünt unb



bittet, roeü bie ermannte balfamifc$e Suft fo mädjtig aurforbert. ue einsaugen
anb ftd? in ifycrn ünben Strömungen ju roiegeu. 3n?li^*8 begegnete idj Ä. unter

bat Sraben. &<& ift entiag!' rief ex mix entgegen, .fyeut muß man idjroelgen

im Samß bex Suft mtb Sonne! SBo roiEu $n fjin?- — 34 b>tte irgenb

einen gleic^anltigcn Sang imb fanb mi4 baljrr anf bex Stelle ju einem Sparet»
gange bereit, b. tj. i4 backte an einen Sang Don einet ober jroei Stnnben burd}

bcn Ilpergaxten. $)od} £. legte bie Sage. too ex idjrorlqmid) genießen rootlte.

nadj einem anbexen fRaßrtabe an, benn er entroaxf einen *ptan. ber uni bil

{um fpaten fCbenb befcb^aftigen tonnte. .Safe nnS jetjt etmai friUjftntfen. bann
krollen mix nadj Strotan bjnanifafyten . boxt m Mittag effen, eine äBafferfaljxt

mcdjen, futj, ben ganzen ^rnfjling anif4abfen nnb anfangen, fo lange er nodj

einen Kröpfen feines reinen 1etf)er§ bietet
4 — 34 fing Don Arbeit, Don ju

Mittag m Jpani fein muffen, Don ^tennangelegensten (£etlftab roar bamall

: tex) u. bgL |n fpxedjen an. ,<ä mal!' fiel er mir ein. ,fei fein $b,ilifter.

SotoV Derflndjte $ffidjten gehören in ein jtflanb'id^ Stoff; mirf bie Sunt*

pereirn Sei Seite ! Stet) biefen göttlidjen binnen §immel. atijme bie grnljling&=

luft! 2er Jag ift inrnScbroetgen gefdrafen, roer bai nidjt begxert, lauert ben

&tmuul.' SL mar in fofctjen fbtgenbtuten unroroerftefjlid}
;

jroar feine SBorte
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bex Ijafb jtotfctjen Se^ex) nnb Unroitlen idjroebenbe 2on. roomit er fo ängjUi4e

fixameranfiö^ten bei Sebcui, mie er fte nannte, befämp'te, niö^t bie Siebend

nmrbigfett, bai ttät ^ngenbfenex, mit bem er feine Stege erfodjt 34 !4lng

atfo ein nnb mir gingen in nnfexe Seinpanblnng , um juerft ein frrübftürf ju

genießen. ,34 fc^e Si4 anf bai gfrntjftnef, fpradj Ä. in ber Stnbentenfpxao^e,

Tfe|e 2u nridj auf bie jvaljrf 3*ft rrfk fanb fict)"#, bafj er feineu ganzen $lan
entmoxfen fjatte otrae einen -öetler (Selb m tjaben. Qx sohlte babei mit ber un-

oebingteften Sidjerljeit anf bie Sorte irgenb eine« anberen nnb mit Itedjt, benn

ex betxaditete bie feinige ebenfalls nur als eine iljm nbergebene Jtaffe, an§ ber

ex, freilit^ ofme txgenb Sfccbmjdjaft ju legen, bie 3luigaben ber greube für Ü4
nnb anbexe $u beftreiten blatte. 34 tonnte bamals bie Sitte nodj ni4t unb
mußte ni4t, mie R. bnx4 immer neue Einfalle unb ^orbexungen bie@enü
exmeitexn nnb mithin §n Dert^euern nm|te. Sie mäßige Summe, mel^e i4 o«
mir trug, fönten mir inbeffen bo4 ni4t für ]XDti au5}trmdjfn nnb ei mar mir

ba^er lieb in ber 9U^e meiner SBo^nnng ju fein, um meine Söxfe füllen ju

tonnen. 33ix fxn§Pmften hierauf nnb fu|xen bann in einer Srofdjte bü an bai

mft eine twCbe Bleile entfernte Stralaner Xbor. St. üefs roäb^renö ber ör^^rt

feinem fattyxifdjen öumoi freien Sani 3«ber Dornbergeb/enben $igur getoann er

::>. :i±r.'.:fi ct.:: :: :.-:~i:r. -: !
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<£efdjärt Derma4fen fein tonnte. Seine 8emexfungen UMtren gauj eigentb^mti4

in ber j$orm mie im Seift, nnb i4 ^ege bie fette Ueberjeugung , baß, roeun er

bie ^e§arrli4^eit gehabt blatte, meu^e §nx öeranibübung jeber no4 fo großen

Anlage uot^meubig ift, bie eine tunfHexifdp Seiftnug merben toll, er ein auf=

gejeufneter b^moxijptif^ex S^riftjpteOer geroerben roäre. — linier 3Seg Tut.

nur imifö^en Saxtenjännett bab^in. ^to|li4 b^aben mix ben Sluf über einen

Saxten, roo eine blnb>nbe Jp^acintb^nflirr mögt nnb Die gerourjigen SüHe ber=

fetbeu niesen uni entgegen. fh>4 §ente fe^e tdj St. Dor mir, mie i^n biefer ftn=

blirf überrafo^te nnb mit einem inneren Sntjnifen füllte. ,£ fiel}, o üeb/, rief

ex aus, .roie fo^on ift bai! 3e£t erft fn^le i4 ben §xn^Iing!
( Sein ganjes

^: :

:::
- :
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;
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merben roadj. eine Gebenironrbige S4>oaxmerei, bie bei aller 30x1^ bo4 männ=

Ü4 bleibt, gibt feinem SGcE, feinen Sagen einen erp^ten Suibnut SSir ^aben
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enblid; bal i§or erreicht unb mfjlen ben hi\<5) = grünen ?ta?en unter unfrren

öfüBen. ft. erjagt mit , roäbjenb mir am ber 23tef e am blauer. I S

funroanbeln, Dielei au! feiner ^ugenbjeit: „riou jeljer blatte icb/, fpradj et, „eint

unbejtoinglidje C'uft über bie Slabtmauer Ijmmeg ins $reie 5U fdjauen. (ss r;:

bafjer mein größte! Vergnügen, allein ober mit einem einzigen ^teunbe, ber fdjon

längft tobt ift, au? ben §5t|ften Soben ber inb aus ben I td

tenüern übet bie ®iebel ijinroeg. bai grüne gelb yi eripäfjen. 3lul einem gj

fahren mit bann bei gellem Setter über ben Spiegel bei blißenben ftljeini hinaus

bai ©tebengebirg . befien blaue -öäupter am öorijont Ijerporragien. j$$ farai

bir nidjt fagen, roie mir bamall bai öerj fdjlug, menn id§ bie blauen Serge in

irne erblicfte. r^m tlebrigen mar meine ;}ugenb gebrürft unb büfier, idj

rjabe alle yfreube in mir fud)en müfien.'' Grine regelmäßige Sarftellung ieinel

Jjjugenblebenl gab Ä. nidjt; baju mar er }u lebfjaU. pt aufgeregt; altein er mar
Ginjetljeiten fjin, braute gelegentlidj bie in:-. n 3üge }um 3}orfdjein,

bodt) liebte er el nicfjt hei trüben Erinnerungen ju metl; . rang gern

rafdfj baoon ah unb pflegte gerabe bann redjt fdjar tuir : ber*

porjufudjen. 23ir Ratten injujifdjen bal Z:.' Brxatau erTeidjt. 3m 3S

ljaufe mar £• Döllig roieber ber nrötjlidje öumonft. Grr trieb feinen Scberj mit

bem Äellner, mit bem 3Sirtf), mit ben auhoartenben 3Jtäbdj-:r

bafj er niemals feiner Stellung gegen fie aucf? nur haM rUlinbefte »ergab,

aber ein geroiffes ÜcaB in feinen 6 reobadjten roollte, mer bei Sefteuungen

in einem QSirtljiljaufe an feinen ©elbbeutel. an bie Soften badr: m Se=

nuB Derurfadjen fönnte, ber mußte nidjt in Älein'l @efellfdja? t bleiben, benn in

Sejicfutng fannte er trieber 9tütfudjten nodj ©renken. 22 il :rgenb au*=

zutreiben mar,, rooju bie 2ufi bes ülugenblidls üjn bai mußte fjerbei*

gefdjant merben ob^ne 9tü:füdgt au
:

: B:unbe obr. -ng , menngleidj er

|unbert -Dtal bi rang gemadjt Satte, baß fein« 2uü ;um 6enuß längft

Dorüber unb erfaltet mar. roenn 1 : ifm ju be?r.:: .trat."

©o tritt unl ftlein'l 2Htb entgegen in ber idj: -.'"djen*

leben!. &r mar ju pokern berufen, bai irbifdje Reifere tjemmte aber
:

$lug. Ä. componirte oiel unb befdjäTtigte ndj m re mit tl)eoretifd^en

Stubien. Qi fd^ien ib^m SebürniB }u fein, iein H ijutbeilen.

benn 9tettftab erjab.lt, baB er in „®efeuid§an juteier ieinex c :.rridjt

im SeneralbaB bei itjm natjra, hm er bamall b^auotfädb,lid§ rool um fein eigene!

B Dftetn ju prüfen, einigen feiner mufifalifc^er. bat unent=

geltlidq ertfjeilte." fienen bamals Sieb«
:

5

ftimme mit Begleitung I .; ßtanofori
:

| nige geift=

lidge meb.rftimmige ©efänge unb bie Gantate „öiob"
f

aud^ ffiHi 3"t
"ntrour ber Cper „£ibo", ju ber fteöfiab bai l 3- !

fDlunf , 8b. II" Dil BcU0 nab^m feine 23erfe mit auBcrgemötmlidjem

..tfe unb Olntb^eil entgegen unb fpenbet ifc: I einer

Steigerung faum fäb,ig :':. 2: fdjreibt ein Ä. Temfte£)enber iRecenfent in ber

Seipjiger allgemeinen munfalifdjen 3"tung Di3m 3- - - -- XXII. r.

„perr Ä. jeigt in ; ^ern in gar nidjt geroöljnlid^em .

lid^feit unb bas Urtbeil, meldte erorbert merben, um ein ®ebidt)t aus bem 6
mab^r unb flar au ; 3u'affen, foroie bas Jalent unb bie ©eidjidflicijfeit bir:

amge^aBte @anje fief) felber lebenbig anjueigr. unb um
biefem allem ; ,red§en; 9}orjüge , olme meldte man,
aud§ bei bebeutenoen anberen mun?alifcr)en gübigfeiten unb Äenntniffon

,

toai ben (Sefang betrat ,

1'ebr i. ie (Fanjcmetten u. bgL, nie aber

ein rca::.:- Knb fd^önes beu:
:

: fdjreiben mirb, fo menig, od nunb
id^önen Jbeatergefang. 3" I

: '-~- i| - - ober
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auet) nur bernacbtäffigt unb einige finb roatjrcjaft üortrcffücf). 2)abei ift £)err

Älein ein braber (Sänger. 2Ba§ er ber ©ingftimme gibt , ift überall natürlich,

fließenb, fogar bequem, otjne barum an Sigentrjümttctjt'eit ober Slusbrutf 3U ber»

tieren. Gütjer mutzet er ber Segleitung rjin unb roieber, boct) nid)t oft, etroa§

5u, ba§ nictjt ganj leidet ift" u. f. f.
— lieber bie ad)t Variationen für 9ßiano=

forte, 9tr. 1, tjcißt e§ ebenbort, ©palte 404: „5Die Variationen lehren un§ einen

Gomponiften fennen, bem e§ roeber an eigenttjümlictjer ßrfinbung, noct) an ,fiennt=

niffen unb ©eübtbeit in foliber Harmonie fetjlt, ber auetj fein 3>nftrument bor»

tt)eitt)aft p benutzen unb mit it)m gute 2Birtung tjerbor^ubringen berftebt."

(Sbenfo günftig roirb im 21. Vanbe (1819) ©p. 848 ein Salve regina für eine

©opranftimme mit 2 Violinen, Viola unb Vaß , opus 3, al§ „ein böcbft»

einfad)e§, anbäcbtigeS, eines liebebottinnigen 3lu§brucfe§ fähiges ©efangSftütf"

beurteilt. 3lucfi ein Ave Maria (Vb. XXIII, ©p. 427) für bier ©ing=

ftimmen mit beliebiger ßlabierbegleitung eifätjrt ein gleid)e§ 2ob. „Sie 2öir=

hing be§ ©anjen ift anbäctjtig, bemüttjig milb unb roobttbuenb", fagt ber

ülecenfent. Vefonber§ aber al§ Siebercomponift roirb irjm burctjtoeg ba§ un=

getfjeiltefte Sob gefpenbet, fo 1822 al§ ba§ 12. £eft „ßieber unb ©efänge mit

^ianoforte" in Verlin bei 6r)riftiani erfetjeint. ®er Otecenfent obiger 3 eitun3
fctjreibt ©palte 739: ^>err $. ift ein glüctticber ßomponift in ber Sieberfunft.

S)a§ |>eft entbält roab,rrjaft auSgejeictjnete ©tütfe. Obgleid) feine grftnbung
originell ift, bleibt er boctj beim £)öd)fteinfactjen unb roafjrtjaft ßiebermäßigen.

lieber bie bereits oben ertoätjnte Oper „S)ibo" gibt un§ Sftellftab (a. a. O.
©. 194 ff.) eine ausführliche Vefcbreibung itjrer (Sntftetjung unb itjreS tejttfctjen

^ntjatteS. ©ie gelangte in Vertin im 3- 1823 jur öffentlichen 2)arfteltung,

errang fid) jeboct) beim ^ßublifum feinen Erfolg, obgleictj fie bon feinen greunben

fetjr ^odfc) gehalten würbe. ©0 fott ßubroig Verger vnactj 9tellftab) gefagt tjaben

:

„Sctj möchte biefe Oper lieber gefdjrieben tjaben al§ ben£itu§!" (sie?). 9tell=

ftab t)at fict) hiergegen boct) etroa§ metjr felbftänbige§ Urttjeil beroatjrt unb feine

greunbfdjaft ju $. ge^t nid)t in btinbe Verehrung über. @r läßt ber Oper
alle ©erectjtigfeit roiberfatjren , trifft aber aud) ben fl'ern ber ©ct)roäct)e aller

gompofitionen Mein'S. (5r fagt ©. 197: „$n ber (Sinbeit beS ©til§, in ber

garten, innigen unb großartigen 5luffaffung be§ ©ebicbtä, in ber Steinbeil bon

allem ©efct)macfroibrigen, bitbet AHein'S 2Berf ein roatjrrjaft ^um Vorbilb ge=

fd)affeneä ©an^e. %ü) roitt bie gelter beffetben barum nic^t berfennen. @§
finb biefetben, bie fict) auet) in ,fflein'§ übrigen Söerlen, namentlictj auet) in feinen

Oratorien, bie fict) boct) jetjt (1835) eine fiegenbe Vatjn breetjen, borpnben unb
bie freiließ bon bem ißublifum, roelct)e§ in ber 9^ufi! nur einen bebeutung§lofen

©enuB be§ äußeren £)f)r§ fuetjt, otjne biefelbe bi§ in bie ©eele bringen p laffen,

am fctjmerften belieben roerben. ®er ftrenge (5rnft, bie 2reue unb 2öatjrt)eit in

ber S)eclamation unb ber ©runbfatj, in ber 9ttelobie immer möglictjft nict)t nur
ben rt)etorifct)en Slccent, fonbem bie ganje ^Robulation beS ÜtebeauSbrucfS bei»

jubetjatten, bringen fetjeinbar Monotonie in bie ^Jcuftfftütfe, bie erft nact) genauerer

Äenntnifj berfctjroinbet. Verftärft roirb biefer getjler nodt) baburet), baß Ä. auetj

in tjarmonifetjer Vejiet^ung nietjt forgfam genug auf ßontrafte bactjte, oft ^u

lange in berfelben Tonart mobulirte unb bie ©lieber 3U tjäufig auS gleictjen, ober

gan^ natje berroanbten Sonarten baute, roe§balb ein 9^ufifer, ber eine fteinlictje

2abetfuct)t befaß unb fict) an ber fouftigen unenblictjen llebertegentjeit be§ 2BerfeS

ärgerte, bie Oper nict)t mit Unrectjt, aber übertreibenb ,eine in C-moll' nannte."

Söenn ber öffentliche ©rfolg ber Oper auet) nur ein etjrenboEer mar, fo tjatte er

für fä. fetbft boeb bie beften folgen , benn ba§ längft ermätjlte ^Jcäbcben feinet

|)eräen§ reictjte itjtn nun bie «^anb für§ ßeben. @S mar ßlifabett; ^arttjet), bie

reietje grbin. S)ie Verliner Söelt, bie gern mi^elt unb fpöttelt, ließ it)r freubigeS
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ßrftaunen über bieS ptöfeüctje Güreignifj, wie 9tellftab fdjreibt, in altertet @alem=

bourg — ober roie ber berliner jagt: in Äatauern aus. @r tjat fie fid) er=

opert (erobert), rjiefj eS, ober: Sie tjat ficr, Ätein gemalt, er bie befte Sparttjeh,

ergriffen u. bgt.

k., nun alter trbifd^en Sorge enthoben, benufete bie if)m fura gemeffene

SebenSjjett in ftaunenStoerttjer Söeife. Stufjer biefer einen Dp er fdjrieb er nod)

bie „Slriabne" unb bie „Srene" (unbottenbet), bie Dratorien : „|nob", „3ept)ta",

„2)abib", „2ltt)atia" unb eine @t)arfreitagS=6antate (unbottenbet), febt biet geift=

liebe Öefänge, barunter Steffen unb ÜJlagnificat , unb eine grofje 9tn3af)l Sieber

unb ©efänge. — (Sin ausführliches SBerjeictjmfJ feiner SBerfe finbet ficr) in

b. Sebebur'S 2onffinftter*8ejifon SertjuS. — 9llS Sedier ber 2$corie unb SMrector

be§ tgl. ^nftitutS für, Äirctjenmufif toibmete er fid) mit Siebe unb (Sifer bent

Unterrid)t unb fat) um fid) einen iheiS ber begabteften Scrjüter, bie mit großer

33erebrung an ifjm fingen; fo S. 20. SDetm, 21. -gwupt, 2B. Saubert, .£). S)orn,

D. Nicolai, $ut. Scbneiber, gr. $. Srutjn u. 21. Seiber rourbe itjm bereits

1829 feine ©attin burd) ben 2ob entriffen. ©ie8 (heignifj roirfte fo täl)menb

auf feine gan^e £r)ätigteit unb befonberS auf feine SebenStuft, bafj er fid) wie

menfd)enfct)eu bon jeglicrjem Umgange auvüctäog unb jenem bon SfteEftab bereits

oben ermähnten SBerfjängnifj entgegeneilte, toelctjeS feinem ßeben am 9. Sep=

tember 1832 ein @nbe maebte. Wodj bleute, nad) faft 5-0 Starren, fd)reibt mir

einer feiner bereits ergrauten Sd)üter: „mir t)aben nie aufgefjört ben unglücf=

tierjen bDcann 3U beretjren unb <ju tieben." iftetlftab toibmet feinem baf)in=

gefergebenen 5*euube in ber 33offifd)en 3"tung bom 22. September (9h. 223)

marme unb ernfte SBorte: ,,^n bem 2)erftorbenen", fd)reibt er, „ift eine fo reid)

begabte ßigentrjümlidjfeit, bie fid) nid)t allein in bem ©ebiet ber Wtufit gettenb

machte, bertoreh gegangen, bafj fein SSertuft für biejenigen, toeld)e nätjer mit ber

rjödjft fettenen
,

\a man ift berfudjt au fagen , munberbaren Drganifation feines

(SeifteS befannt geworben, einer ber unerfetjticb-ften ift, bie unS nad) bem gegen=

toärtigen ©tanbe ber 3)inge betreffen tonnten, ^n ®. zeigten fid) bie berfd)ieben=

artigften geiftigen (Srfctjeinungen, beren Söfung fcrjtoierig fei, Weit fie auf fd)ein=

bare äöiberfprüdje ftofje. @r btieb bem großen Raufen unberftänblid) unb ent»

beerte baburetj ber allgemeinen 9tnerfennung ; nur Wenige mußten ir)n p fcfjäfeen."

3tud) S. 20. 2)eb,n gibt unS in ber SBorrebe ju feiner .Harmonielehre (33ertin

1860) ein treffliches 33itb über ben sUcann: „Die erfte Einbeulung su einer

©runbtage für bie frjftematifdje (Sonftruction fämmtticrjer .gmuptaccorbe einer

üLonart berbante icr) ben münbtictien 9Jtittt)ei£ungen meines SerjrcrS 33ernb,arb

Älein. Seine tiefe, auf 2Biffenfdjaft gegrünbete @infict)t in baS ganje 2öefen

ber Sonfunft gemährte mir, roie ben meiften feiner Scrjüter, überhaupt erft einen

tickten 53licf in bie gefammte £b,eorie ber Sonfefefunft, nact) meldjem icr) roenig=

ftenS bortjer bergeblicb, geftrebt blatte." Sein 23r über ^ofept) gab nact) bem £obe

SSerntjarbS bie nactigetaffenen Sompofitionen beffetben tjerauS unb fie finben 1837

in ber Seipjiger SlÖgemeinen mufifatifetjen 3 eitung noctj eine äum Jtjeil fetjr

günftige Elufnatjme, obgleicfj fieb, bereits ber labet bemerfbar maetjt. So fctjreibt

ber Referent obiger 3ettung, Spalte 153: sIRan erfennt einen gebitbeten, benfen=

ben 5Jlann unb fertigen Sonfe^er, ber freilief) nietjt überall baS ^Öcb.fte errcietjt,

unb Spalte 739 : Seine Aufgabe befeett ficr) ib,m feiten ju einem botten SebenS=

bilbe, eS ift bietmeb.r feine Söeife, bon Moment ju Moment, ja fogar bon Safe

ju Safe in Söerein^etung fortpfcrjreiten. ^)eute erfdjeinen unS feine Sßerte, nact)=

bem mir an ben ftafftfetjen 5Jteiftern geftärft unb einen anberen IDcafjftab ge=

wotjnt finb anjutegen, berblafjt unb mir ertennen nur nod) ben nact) -fpofjem

Strebenben, aber balb barin ©rlatjmenben. 91 ob. (Sitner.
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$leitt: ©ruft fterbinanb &., einer ber ttjätigften ^Jlttarbetter an ber

©efetjgebung $reu|en§ ju Snbe be§ borigen unb ju Anfang biefeS SatjrtmnbertS,

geb. ju SreStau am 3. September 1744, f au Sertin am 18. Märj 1810.

©ein $ater, in großer 21ct)tung bei ben 23re§lauer Äaufleuten unb bürgern, mar

ein Mann [einfiel 33ilbung unb öerfe^rte gröfjtentfjeilS mit (Mehrten unb Staate

Beamten. 3n ben Slugen feiner ^inber ganj tabetfrei, trug er jur geiftigen unb

moralischen SluSbilbuug berfelben biet bei, toobei er als großer Söeretjter grieb=

rictjS II. bon jeber 2trt be§ ©otteSbienfteS mit Sichtung fpracfj unb fict) überall

als Menfctjenfreunb bewährte, otjne bajj fein ©ulbungSfrjftem in religiöse ßättc

ausartete, ©teiclj txeffttc^ mar bie Butter, bie mit tiebebotler Strenge bie 6r=

dietjung ber Söt)ne leitete. $. befuctjte baS Magbatenen=©t)mnafium, metcfjeS —
nactj ber Sctjilberung in Älein'S 2lutobiograpt)ie — gu jener 3eit nietjt biete

gute Setjrer befafi, beten einige fogar „im ©efütjte ifjrer eigenen Sdjtectjtigfeit

ben Sctjütern nietjt aumuttjeten, bie Setjrftunben ju belügen, bielmetjr nur baten,

buret) herumlaufen mätjrenb ber Setjrfiunben in ber IRätje ber ©djulgebäube fein

Sluffetjen ju erregen." Unter folgen Umftänben maren bie Sdjüler meljr auf

^ribatftubien angemiefen, bie benn auäj fleißig Betrieben mürben. 3U ©ftern

1763 bejog er bie Uniberfität ^atte, untet beten ßetjrern itjn namentlich, 9cettel=

blabt anfpraetj.
s
iluf ba£ 9tectjt§ftubium mat Ä. buretj geneton'S Selemact) ge=

leitet morben; eä gefielen itjm batin bornerjmtidj „bet meife Mentor unb fein

gögting al§ ßetjrer unb Sctjüter ber ©efe^gebungStunft." (Später tag er eifrig

Montesquieu, b'2tgueffeau unb SSeccaria. Ütact) 33eenbigung ber Uniberfität3=

ftubien entfctjieb fidj $. für bie Slbbofatur unb bieS um fo meljr, als in ^o^S^

ber bamatigen Mündete unb beS in SreStau nactj bem Kriege mieber auf=

lebenben -gmnbetS reetjt biete ^roceffe ju bearbeiten maren. @r fanb unter ben

Gottegen biete Männer bon öorjüglid&en (Sigenfctjaften beS ÄopfeS unb £er3enS,

bie fictj auet) ifjte toiffenfdjaftiidje StuSbilbung am ^etjen liegen tieften, £acitu£

unb anbete flaffifdje ©djtiftftetter tafen unb fict) fetjt niebergebrücft füllten buret)

bie in ben bamatigen ©efetjen unauftjörlicfj itjrem ©tanbe gemachten SBortoftrfe,

metdje mirftidj nur einzelnen geminnfücfjtigen Sactjmattern gegenüber gerechtfertigt

maren. Um ben Stanb ber ©enoffen p tjeben, fdjien eS it)tn burdjauS nottj=

menbig, baft man bei mistigeren Sacrjen bie Stbbofaten <ju münblictjer 3)arftettung

itjrer Ausführungen berantaffen foEte, bamit fie „in ebter unb gemätjtter ©praetje

itjre Vorträge bor bem ^ubtifum tjalten müßten, baS fict) bann bon ber ©erectj=

tigfeit ber ritterlichen AuSfprüctje überzeugen fönnte." SDiefe Sorfdjläge legte

er in ber ©ctjrift „©ebanten bon ber öffentlichen SSer^anbtung ber 9teSt§t)änbel

unb bem ©ebraudje ber Serebtfamteit in ben ©eridjtStjöfen" (aufS
sJteue tjerau§=

gegeben unb mit ^tnmerfungen berfetjen bon $. So- 3f. 33öt)tner, ®ött. 1825)

nieber. ©arbe, ju bem Ä. buret) feine ^meite S3ert)eiratt)ung in nat)e gamitien=

berbinbung getreten mar, übernafjm bie Verausgabe einiger bon ÄIein*S 3tbt)anb=

hingen ( „S3ermifct)te ^Ibtjanbtungen über ©egenftänbe ber ®efe|gebung unb 9tecf)tS=

getetjrfamfeit", fieipjig 1779, 1780), in benen.R. mehrere klänget ber bamatigen

©efefegebung rügte. S)aburct) erregte er bie Slufmertfamfeit bea pm ©roftfanster

beförberten fcfjtefifctjen ^uftiaminifterS ©rafen b. ©armer, ^m 2Binter 1781

mürbe ,H., nactj Ernennung jum 2tffiftenäratt) , nac^ Serlin berufen atS ©etjütfe

bei ber ^uftiareform , fetjrte im fotgenben ©ommer jeboctj nadj ©ctjlefien jurücf,

um bort ba§ Sb^erecfjt auSäuarbeiten. Später ging er mieber nactj ^Berlin, mo

itjm bie Sammlung ber Materialien übertragen mürbe. $. arbeitete ben S3or=

entmurf be§ ©efe^eS au§ , moran fictj ßonferenaen be§ ©roftfanäterS mit Suarej

unb Sx. fctjloffen. SDer fo entftanbene erfte ©ntmurf ift befannttic^ nietjt ber=

öffenttietjt morben, bietmefjr erft beffen nochmalige 9tebifion feitenS Suarej

(1784—88). Slurctj eine Arbeit über bie bätertietje ©ematt, bie baS 3tcceffit
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erhielt, erroarb er 1789 bie 2ftitgtiebfd)aft ber fönigltcfcjen 3lfabemie ber Söiffen»

fdjaften, mad)te fid) in meiteren Greifen betannt unb um bic 9ted)t§pflege öer=

bient burd) «Verausgabe ber „3lnnalen ber ©efetjgebung unb 9ted)t3getef)rfamfeit

in ben $reufifd)en Staaten" (1788—1809, 26 S9be., ber 26. in neuer Stuflage

1819), mar aud) fo glüdlidj, ba§ freunbfdjaftlidje Sßerfjältnifj <ju ©arbe nidtjt

baburd) geftört ju fetjen, bafj er in einem „©ctjreiben an ©aroe über ben Unter=

fdtjieb ber3roangä= unb ©emiffenSpflidjten", ^Berlin 1789, einen roiffenfd)aftlid)en

©treit üor bem 5ßublifum erörterte, ©eiftige Slnregung bot ber SSerfetjt mit

5Jlännem roie ©palbing, (Jngel, 9ftenbel3fot)n, 3)orjm, ©eile, Nicolai, b. Urning,
2)ietricrj, 3°ttner, 33iefter u. 31. 2)iefelben ftifteten eine gelehrte ©efeltfd)aft, in

metdjer oon 3eit ju $dt ein gemeinnütziger 3luffat} borgelefen unb befproctjen

tourbe. 9tad)t)er circulirte berfelbe bei ben 9Jtitgtiebern, bie it)re Meinung barüber

fdjriftlid) auflegten, lieber letztere 23emerfungen äußerte fiel) in ber näctjften

©itjung ber 33erfaffer batb beiftimmenb, balb t>ä feiner mit ©rünben unterftütjten

31nfidj)t bertjarrenb. $. fdjätjte e§ al§ größtes ©lue! feines SebenS, biejer ©e=

fettfdjaft angehört ju rjaben. ©ie lieferte irjm ben «Stoff ju bem „©efpräd) über

gretjtjeit unb GHgenttjum bet) ©etegenfjeit ber franjöfifctjen Oteöolution", 1790.

@r traf barin ganj befonberS geferjidt bie eigentümliche üDenfmeife ber toorjüg*

lictjften 9Jtitglieber jener ©efettfefjaft. 3U fernerer 3lu§bilbung trug mefentlid)

bei feine Srjeitnalmte als ÄammergericrjtSratt) an ben ©jungen ber ,ßriminal=

beputation biefeS @erid^t§^ofe§, an beren ©pifee ber rüfjmlidj bekannte t>. tfird)^

eifen ftanb. 1791 überrafcrjte , aber erfreute irjn aud) ber 9tuf als öffentlicher

Server unb 3)irector ber UmDerfität Jpalle. (Sir fanb bort bie 23ert)ältniffe gegen

früher roefentlict; gebeffert, toirfte fetjr emfig für moralifdje unb roiffenfdjaftlidje

görberung ber,©tubcnten burd) -gjeranjietjung berfelben in ben gamilienfreiS unb

füllte fid) befonberS geehrt, als bie prnlofoprjifcrje gacultät unter 2Botff'S 2)ecanat

itjm bie sJJtagiftermürbe berliet). ©eine liebfte unb befudjtefte 33orlefung mar
bie über Äriminatrecrjt. (Sir tjielt biefelbe über feine „©runbfätje beS gemeinen

beutfdjen peinlichen ftedjtS nebft 33emerfungen ber barjin einfctjtagenbcn preufji=

fdjen ©efe^e", 2. 3IufL, §aHe 1799, öcröffentlidjte JJterfmürbige 9ted)tSfprüd)e

ber Suriftenfacultät ju £atte", 33erl. 1796—1802, unb begrünbete mit $lein=

fcfjrob baS 3lrd)iü beS ßriminatredjtS (feit 1798). 3öie fefjr Sl. burd) feine

„©runbfätje" bem preufeifdjen ©trafredjte , an beffen geftfteüung im Sanbredjte

er mitgemirft rjatte, (Sitnflufj auf bie gemeinrechtliche 3)octrin öerfcfjaffte , t»at

£älfd)ner, ba§ prcuBifdje ©trafredjt, 1. 2t)eil, Sonn 1855 ©. 229 fcfjr gut

Ijeröorgeljoben, roätjrenb Jpepp, ®arftellung unb Seurtljeitung ber beutfdjen ©traf=

red)t§ft)fteme , 2. Stufl., -Ipeibelb. 1844, II. 109—145 bie titterarifdje gel|be

Älein'§ mit geuerbad) be^ügtid) ber ©traftljeorie eingeb^enb beb^anbelte. üDic33or*

liebe für ftrafred)ttic^e arbeiten geigte fic| fpäter nod) in ber ©djrift „lieber

au§erorbentlid)e ©trafen roegen unüollftänbigen 33eioeife§ unb über ©id)ert)eit§=

anftalten", 1805 — er mißbilligt erftere, Slutobiograp^ie ©. 65— 71 (iHein'fctje

Preisfrage im 2lrd)ib be§ Äriminalred)t§, 33b. I ©t. 2) — fomie in ber §erau§=

gäbe ber 6. Stuflage ber Quiftorp'fcfjen ©runbfäfee (33b. I, 1809). 3tufjerbcm

|at er einen „3lu§3ug auS bem attgemeinen ©efetjbudje für bie preu|ifd)en

©taaten", 1792, 1793, fomie „9ted)te be§ ^au§ftanbe§" (au§ bem 1. Xfynl

beffelben), 1792. — ,,©runbfä|e ber natürlichen 9tec^t§miffenfd)aft nebft einer

©efd)id)te berfelben" (mit $antifd)en ©runbgebanfen), enblid) ein „©rjftem be§

preu§ifd)en 6iüitred)tS", 1801 (neu bearbeitet üon fix. b. 9lönne u. S. b. ütönne

1830, 1835) b^erauigegeben , aud) bie Gierte 3luflage bon §ommet;

§ 2eutfd)er

glabiu» beforgt. ^njmifdjen mar Ä. 1800 an ba§ Ober » Xribunal berufen

morben. S)ie Otüdfe^r mar eine für i^n fetjr traurige. Sringenbcr 6efd)äfte

megen öorauSgeeilt, ermartete er bie 3lnfunft feiner (brüten) grau, erhielt aber
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blöfeüd) bie nicberfdj)tagenbe
v

]tacf)ricrjt bon itjrem £obe. 3)ie erfte ©attin rjatte

er bei einer Suftreife im fdjlefifctjen ©ebirge berloren, bie jtoeite, at§ fie if)m eine

£odjter gefdjenft tjatte. @§ loaren bie§ trübe (Erfahrungen in bem fonft fo glüc£=

lidjen Seben $lein'§. *fltit großem (Eifer toibmete fidj nunmehr $. freimaureri=

fetjen Seftrebungen. 9H§ ©rojjmeifter ber Sage ütorjal 5)orf |at er biet (Buteä

geftiftet. Sotm für äußere Söirffamleit ertoünfdjte er, toie Slnbere, „fotoeit er

nöttjig ift, um bie bfyrjftfcrje ßraft ju erhalten" ; Sorjn für gemeinnütziges ©treben

genofj er bei ber Jpanblung felbft, it)n meber in biefer nod) in jener Söett forbernb.

üDurct) bie glücflidje Serforgung feiner üinber au§ ben berfdjiebenen (Efjen be=

rutjigt, buref) bie Ernennung jutn Sorrefponbenten ber ruffifd)en taiferlicr)en ©efefe=

commiffion geehrt unb buref) Serleitjung be§ £itel§ eine§ (Bet). DberjuftijratfjS

unb eincä CrbenS ausgezeichnet, entfctjlief er nacr) rüftig bottbradjtem Sebenätoerf

am 18. 9Jlär3 1810. ©ein Sitbnift (aufjer bemienigen bon Soroe) bor bem
114. SSanbe ber allgemeinen teutfetjen Sibtiotfyef , aucr) in Änöfefdjfer'g jurift.

2ilmanad) 1794.

5lutobiograbt)ie in bem bon 9ft. ©. Some f)erau§gegebenen Söert: „33ilb=

niffe jefetlebenber ^Berliner (Mehrten", streite ©ammlung (1806) mit Silbmfj

.Mein
;

§ bom Herausgeber. — kleinere 2lbrjanbtungen fteb,en in ber berliner

9Jlonat§fd^rift , in ber Güunomia; auetj in Äatrfer'S Sejifon berzeidjnet. —
©otjm , Senftoürbigfeiten ,

I. 282. — ütopirt , ©efet). u. ©t)ft. b. beutfcb>n

Strafred&tS, 1838 I. 324 ff.
— Serner, ©trafgefefegebung, 1867 ©. 43. —

2Ibegg, ^reufj. ©trafgefefcgebung, 1854 ©. 27 f., 81, 90. — 2)aniet§, ©bft.

b. bteufj. Sibitrec^tS, 1866 ©. 11. — ftörfter, $reufj. ^ribatredjt, § 2. —
©tobbe, <Retf)t§qu., II. 460 ff.

— 2öää)ter, Seilagen, 1877 ©. 138, 139,

143. — b. Sar, £anbb. b. ©. ©trafr-, 1882, I. 172. 2eict)mann.

3Hcitt: griebritf) Sluguft $., toarb am 7. ftobember 1793 ju $riebricb>

tjaiba bei ütonneburg ( ©act)fen = Sittenburg) geboren, ©eit 1800 bom 9£ector

©fctjtoenb 3U ^artrnannSborf unterrichtet, bejog er 1808 ba§ ©tjmnaftum zu

Slltenburg, 1811 bie Uniberfität 3ena, too er blülotogifcrjen, bf)ilofobb,ifd)en unb

trjeologifdjen ©tubien fiel) toibmete. 9tacr) Seenbigung berfelben at§ Sottaborator

an ber ©tabtfirerje unb at§ erfter Setjrer an ber greifcrjule zu $ena angeftellt,

bromobirte $. 1816 aU 3)octor ber ^^ilofop^ie, 1817 al§ SacealaureuS ber

2f)eotogie unb begann tt)eotogifd)e Süortefungen ^u Ratten. $n bemfelben S&fyz
begrünbete er mit 33). ©crjröter bie t{)eologifcr)e Dbbofition§fct)rift „gür St)ttften=

ttjum unb ©otte§getaf)rtf)eit", ,]U bem 3^^- flttem Gmtfeitigen unb ^atfdien in

Geologie unb $irct)e freimüttjig entgegenzutreten , bie reine 6t)riftu§te^re bor

menfd)licr)en 3ufät}en 3u betoab^ren unb bie 3tcr)tung für bie 9tefuttate ^iftorifetjer

unb bb,ii^fobt)ifcr)er gorfdfjung ju b^gen. (S)iefelbe marb feit 1828 bon fttitZ,

©ctjröter unb ©djmib fortgeführt unter bem £itel ,,^ür jfieotogie unb $f)ito=

fobt)ie" bi§ aum % 1831.) 9tad)bem er 1819 ^um S)iaconu§ unb ®aruifon=

brebiger, 1822 ^um ßicentiaten unb au§erorbenl!icr)en ißrofeffor ber Geologie

aufgevüdft mar, ftarb Ä. bereite ben 12. Februar 1823 an einem tangjärjrigen

Srufttciben. 33on feinen ©Triften ftnb bie „Sertrauten Sriefe über 6r)riften=

tt)um unb $roteftanti§mu§" (^ena 1817) unb bie „(Srunblinien be§ ^Religiop^

mu§" Ofena 1819) bie mic^tigften. ©eine ©tettung lä§t fid^ bafjin erjarafterifiren,

ba^ er ben Äant'fcrjen 9tationati§inu§ bureb^ 3uvüc!ge^en auf ba§ unmittelbare

$nnetoerben ©otte§ in ©emütb, unb ©etoiffen ju bertiefen fueb^te. ©djriften bei

S)öring, 2)ie gelehrten Ideologen be§ 18. unb 19. ^atjrtmnbertä.

5ß ü n j e r.

tlcht: ©eorg miä)at{ $., geb. am 9. Slprit 1776 in Slti^etm in

llnterfranfen, f am 19. 'Jölärj 1820 in Söür^burg, ftubirte am ©tjmnaftum unb

an ber Uniberfität <$u SBürjburg, mirfte hierauf nat^ abfolbirtem ©tubium ber
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£t)eotogie einige 3 e^ Q^ 6ap(an in ÄarlSftabt unb ttmrbe im ftoöember 1804
als ^rofeffor am Söütjburger ©nmnafium angeftettt , roo et auet) bie gütjrung

beS 9tectorateS übernatjm. 3tlS aber bott 1805 ingoige beS *ßrefjburger griebenS

bie Regierung in bie ^pänbe gerbinanbS, beS ehemaligen ©rofjtjerjogS oon XoS=

cana, fam, melier tu $ieU einet heftigen flerifalen 3teaction öerfolgte, rourbe

neben Dielen anbeten auet) $. enttaffen (9Rär<$ 1806); et toerroenbete bie un=

freimütige 9Jtufje &u einet 33ilbungSreife an ben Üttjein unb in bie Iftieberlanbe,

öon too jurüclgefeljrt et fid) nact) s]Jtüncl)en begab. 3) ort fanb er an 9JtontgetaS

einen geneigten (Bonner unb ertjielt im JperBft 1809 eine ^rofeffur am Srjceum

ju ^Bamberg, tion mo et 1811 all ©rjmnafialprofeffor unb Gonrector nact)

0iegenSburg tarn; im 2)ecember 1818 mürbe itmi ber Setjrfiutjt ber $t)ilofopt)ie

an ber UniDerfität Söürjburg übertragen , meletjem er jebodt) butct) ftütjen £ob
enttiffen mürbe. s)tact) einer fleinen Slbtjanbtung „33erfuct) einer genauen 3Be=

ftimmung beS SegriffeS einer pt)itofopt)ijtf)en ©efcr)icr)te" (im 2Bür,V6urger 2ln=

feiger 1802) gab er in feinen „23et)trägen jum ©tubium ber ^tjitofoptjie als 2Biffen=

fetjaft beS 5111" (1806) eine fetjr gebiegene 2)arfiellung beS ©cr)elling'fd§en

3bentitätSft)ftemS, metctjeS er nicfjt nur gegen bie ©egner beffelben ju üerttjeibigen

fuetjt, fonbern auet) in einzelnen 2luSfüt)rungen üeröotlftänbigte. @ine tjiermit

üermanbte 2luffaffung, buret) roetetje ^beelleS unb 9teeIleS, S)enfen unb ©ein als

toefentlict) gleichartig bereinigt toetben follen, liegt aud) feinet „2terftanbeSlet)re"

(1809) <ju ©runbe, melclje in öeränberter 2. Auflage als „2lnfct)auungS = unb

Sent=ßet)re" erfctjien (1818). Unb foroie er bereits in feinem ,,3}erfuct), bie ©ttjif

als äöiffenfcrjaft ju begrünben" (1811) ben $nt)att ber ©etjrift ©ctjetting'S über

bie menfct)lict)e greitjeit mit bem $bentitätSfrjfteme äu bereinbaren fiel) bemüht
tjatte, fo entlpidelte er in ber „2)arfteltung ber ptjitofopt)ifct)en 3teligion§= unb

©itten=8et)re" (1818) einelSttjif, lüelcfje bem Sßormurfe begegnen foltte, bafj buret)

bie pantt)eiftifct)e 9taturpt)itofopt)ie ©ittlict)feit unb Religion gefätjrbet feien, mo=

bei $. atlerbingS fiel) einerfeitS auf ben 23oben ftellen tonnte, roetdjen ©ctjelting

mit feiner ©ct)rift „^tjilofoptjie unb Religion" betreten Ijatte , unb anbererfeitS

eine 9lnnät)erung an ©ctjleiermactjer anftreben burfte. Sluct) in bie Oon 33atj

unb Srenner IjerauSgegebene „ütfjeotogifctje 3eitfct)rift" lieferte er einige 2luffätje.

SSaaber, ßejifon berftorb. baier. ©cb>iftfteller, 33b. II, 2tjl. 1, ©. 129.

^rantl.

Älettt: £ einriß $., £onfünftler
,

geb. 1756 p 9tubetSburf M ©ct)ön=

berg in 9Jcät)ren, f 1830 ^u 5)3refsburg , mar ©ot)n eines ehrbaren ©ct)miebe=

meifterS unb mürbe nact) feiner in ber ©ctjule fcfjon ju 2age getretenen Neigung

für bie 5Jtufit bem 9tegen§ct)ori in 3 öPtau , 9lamen§ 9lfct)ermann
,

$u meiteret

3lu§bilbung übetgeben. Teufel betidjtet, Ä. Ijabe alfo fetjon „in feinem adjten

Sfaljre" bie Drget üortrefflicl) gefpielt unb ben ganzen ©otte^bienft öerfet)en. @r
fam t)iernact) bet)uf§ tjöb^erer Seröollfommnung nactj Dtmütj jum S)omorganiften

§artenfcl)neiber , t»erbrac|te bort fünf 3at)re, erljielt in feinem 17. $at)re 2ln=

ftellung al§ 2)irector ber sDtufifcapetle be§ ©rafen ^»obicj, in melctjer Sigenfdjaft

et fiel) üotnetjmlict) auf ba§ ©tubium ber SBerfe @man. Sacl)^ unb .Üirnberger'§

üertegte. sDlacl) meljreren $atjren fiel) nacl) ^üre^burg ^urücljietjenb , boct) balb

al§ tüchtiger ütonmeifter erfannt, erljielt ü. ben 9ruf eine§ 2onlet)rer§ an ba§

bortige fönigtietje abelige gräuleinftift Xotre dame unb mürbe 1796, al§ mit

bem Slbleben be§ 3lonfünftler§ granä 9iiegler bie ©teile be§ 2onletjrer§ an ber

föniglicl)en ^iationalfcljule in ©rlebigung tarn, mieber bafür berufen, ©einem

SBirfen in biefer ©tetlung joEen 3ei rSeno ff en ganj einbettige 2lnerfennung ; er

öerfalj ba§ £anb mit tücftig gefcljulten ^Rufttletjrern, bilbete auet) metjrere nam=

Ijafte Äünftler. Nebenbei ermarb er fiel) auet) noct) als Somponift mie als
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£)rgel = unb Slaöierjöieler guten Flamen — benn bei ebler ©e|d§madEönd)tung

fennjeicrjnen fiel) bie meiften feiner sJJtuftrröerfc burcl) tiefe Gümpfinbung ; bie Sieber

burcl) ^nnigfeit, i>ie fircrjlidjen ßomöofttionen burdj Äraft be3 2lu§brucf§. 3n
SSürbigung mehrerer nact) 9lufjen belannt geworbener Sßerfe erroärjtte it)n 1805
bie britte fcrjroebifcrje 5lfabemie ber £onfunft 3U ic)rem auswärtigen sDtitgliebe. —
@ine fpecieHe „ßrfinbung" ift überbteS mit feinem Flamen öerfnüpft. @3 ift baS

bie „Saftenrjarmonifa", bie alterbingS fä)on in primitiber Öorm beftanb, burcl)

itm jebodj gän^licr) neu conftruirt unb ju einem beliebten öielöerbreiteten $n=
ftrttmente ertjoben rourbe. ©oroot bie Dfener 3 eitung öon 1799 als audj bie

Seipjiger allgemeine mufttatifdje 3 e itun9 °om felben $arjre brachten überein=

ftimmenbe Sefdjreibungen , roonacr) biefe £aftenr)armonie fict) äufjerüdj in gorm
eines ©äjreibepulteS präfentirte. 3)ie im inneren befinblicrjen 49 ©tocfen öon

reinftem meinen ©tafe, auf brei berfdjiebenen SBellen befeftigt, tourben burct) eine

©rerjfdjeibe fo beroegt, bajj, roätjrenb fid£) bie tiefften einmal um ttjre 2lje brefjen,

bie mittleren eS jroeimal, bie rjöljeren eS breimal ttjun. S)ie 33erürjrung ber

©toclen gefdjat) burcl) fleine ©titelten geroölmlicrjen SßafdjfctjroammeS , bie auf

fleine ^olfter öon gitj ober Ütofjfjaar an ben Tangenten befeftigt finb unb öor

bem ©pielen mit äöaffer befeudjtet mürben. — $n t>ex genannten Seipjiger

3eitung öon 1799 ift aud) eine Slbtjanbtung über bie „Stationaltänje ber Ungarn"

auS feiner $eber enthalten; als 9Jtanufcript rjintertiefj er: ,,®ieöerbefferte $irctjen=

muftf, ober ©ammtung öon jroeclmäfjigen Ätrcljenmuftiatien'', eine ©djrift, melier

bamit nätjer Vertraute SSebeutung beimaßen. 9ln (Eompofitionen rourben öon

i'fjm belannt — tljeilroeife burä) ^ubliEation: jroölf Steffen, ein Te deum lau-

damus, ein Kyrie eleison, ßantate jum ©eburtSfefte beS (SrjtjeraogS Sofepb, Sfranj

Seopolb, für ben 9. 2lpril 1779; ©antäte für baS ©eburtSfeft Äaifer granj I.

öom 12. Februar 1807 batirt; ,,Fantasia per il Pianoforte", „3toötf Sieber

beim Slaöier." S)iefe beiben 2Ber!e erfdjienen 1799 bei 2/cäg in Söiert.

©erber'S fteueS r)iftor.=biogr. Sej. b. SLonfünftler, Seipatg, 3. 33b., 1813.

SSattuS
,

^refjburg u. Umgebung Oßrefjburg 1823, ©djtoaiger & SanbeS).

Teufel, 2eutfd). Äünftterlej;. ©labaca, Äünftlertej. Seipj. 2ldg. mufil. 3tg.,

1. Mrg. ftr. 42 u. 4. Mrg. ©. 380. ütubolf Füller.
^letll: $acob £t)eobor Sl.

;
©or)n eines juriftifdjen Seamten in J?önigS=

berg in ^reufjen, tourbe bafelbft am 15. 9luguft 1685 geboren. Gür ftubirte

auf ber Uniöerfität feiner Sßatcrftabt ^uriSprubenj, befc^äftigte fid) äugleiii) feboer)

öielfadj mit ben 51aturroiffenfd)aften, ju benen er fiel) ftar! Cjingejogen füllte.

^m %. 1706 trat er eine fünijärjrige 9teife burdj 5)eutfd)lanb, Snglanb , bie

9lieberlanbe unb £irol an unb lehrte 1711 nad) Äönig^berg jurücf. 9ladj bem
ü£obe feine§ 3}ater§ begab er fid) 1712 nadj Sandig unb rourbe bort im fotgenben

Sab^re, nadjbem er ben ©ommer in ©ctjroeben jugebraclit t)atte, ^um ©tabtfecretär

erroärjlt. 3fm ^. 1714 tourbe ®. at§ „refibirenber ©ecretär bei |>ofe" öon ber

freien ©tabt S)anjig nacr) 5Dre§ben, öon bort naefcj ^olen unb im ^rül)iat)r jur

Segrü^ung be§ Sparen ^ßeter be§ ©rofeen nacl) Königsberg gefanbt unb fetjrte

gegen @nbe biefeö 3af)re§ nacr) ©an^ig jurüd*. S5on Jettf an toibmete er ficrj

neben feiner amttierjen £b^ätigfeit al§ ©tabtf ecretär ganj bem ©tubium ber

9taturgefcl)id)te , anfänglicrj öortotegenb ber SotaniE, fpäter ber 300^°9^ e - ®r

tourbe öon ber 5l!abemie ber SBiffenfctjaften ju Petersburg unb ßonbon, fotoie

öon bem ^nftitut ber 2öiffenfcl)aften ju Bologna al§ ^Jlitglieb aufgenommen unb

toar erft ©ecretär, fpäter S)irector ber ©anjiger ?laturforfcl)er=©efettfcrjaft, toelct)e

er mit begrünbet l)at. $. ftarb am 27. Februar 1759. 3m $• 1718 legte er

ficrj einen botanifcfjen ©arten an unb öeröffentticrjte toenige $at)tt fpäter feine

erfte Arbeit ,,Fasciculus plantarum rariorum et exoticarum", Dantisci 1722,

toeldjer balb noctj einige botanifdje Slbljanblungen folgten. 3u gleicher 3ett
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fammelte er jebodj audj fefjr eifrig ©egenftänb« au§ ben übrigen Naturreinen.

@r freute feine Soften, um fein Naturaliencabinet 3U bermcrjren. ©o faufte er

bie bamabB berühmte 9)tufdjelfammlung be§ 23ürgermeifter§ äöitfen 3U 2lmfter=

bam. 3fm $. 1740 bcräufjerte er jebocf» fein müfjfam 3ufammengebradjte§

9taturaliencabinet „nebft ben bieten 3*id)nungen bon bierfüfjigen gieren, Qrifdjen

unb 33ögetn" an ben 9Jtarfgrafen bon 23ranbenburg = ßulmbadj nadj 23aireutt),

nadjbem er fdjon in ben breifjiger ^afjren bem föniglidjen Ctabinet 3U Bresben

eine fetjr reicrjfjaltige 33ernfteinfammlung überlaffen tjatte. ©eit ben breifjiger

^atjren gab er feine botaniferjen ©tubien auf , befdjäftigte fidj borroiegenb

mit ber Zoologie unb beröffentlidjte eine Reitje bon Slbrjanblungen (f. teufet,

Sejifon ber bom 3at)re 1750— 1800 geftorbenen ©djriftftetter) , in roeldjem er

alle klaffen be§ £r)ierreidj§ mit 2lu§nat)me ber ^nfeften auöfü^rlidf» betjanbette.

3)ie in benfetben enthaltenen 3af)lreidjen 2lbbilbungen finb meift für bie bamatige

3eit in ©tief) unb 2)rucf bon fettmer ©djönfjeit. Älein'§ arbeiten fanben bei

bieten feiner 3 eitgenoffen reidje Slnerfennung. ^rofeffor 55. ü£itiu§ nennt itjn

ben bebeutenbften s
Jtaturb,iftorifer feine§ 3atjr£)unbert§ unb fein SBiograpb, ©enbet

(&t)r. ©enbel, Öobrebe auf^errn Safob ßlein, S)anjig 1759) [teilt itm mit bem

berühmten Reformator ber s3iaturgefd)idjte , ßinne, auf eine (Stufe, inbem er

biefen ben JHein ber norbifdjen üteidje nennt, äöenn $. nun audj unjroeifelfjaft

grofje 93erbienfte um bie ^ootogie Ijat, roie 3. 33. fein Sßcrf über bie ©eeiget

nodj lange Qtit bie Jpauptquelle für bie Ihnntnif} biefer £fjiere mar, fo mufj

bodj bie Hauptaufgabe, meiere er ftd£> gefteüt rjatte, eine berfeljtte genannt roerben.

$. lebte in einer 3eit, in toeldjer ba§ atlmä^tict) getoaltig aufgehäufte 30ologifdje

9Jcatcrial eine Crbnung bringenb erforberte unb fiel) ber fanget etne§ ©bftem§

merjr unb meljr füfjlbar machte, ©djon bor ®. maren berfdjiebene 23erfud)e

baju gemacht, bie jeboer) fämmttidj metjr ober weniger grofce Mängel aufmiefen.

Ä. ftettte nun ein neue§ ©tjftem auf unb e§ berbient alle Slnerfennung , bafj er

baffelbe bi§ ju bem fleinften Detail im allgemeinen ganj confequent burdjgefüljrt

b,at. 2lber fein ©bftem djarafterifirt ben Dilettanten, bem e§ nur barum 3u

ttjun ift, bie STfjicre leicht unb fidjer fennen 3U lernen. Darum narjm er audj

ein leidjt ju erfennenbe§, äufjereä $fterfmal, bie 3a^, ^orm unb ©tettung ber

©tiebmafjen, al§ <g>aupteintt)eitung§princip. 23on einer Äenntnifj be§ anatomifdjen

33aue3 unb ber barauf begrünbeten 23erroanbtfdjaft ber £r)iere finbet fidj bei $.

feine ©pur. Daljer fielen benn in feinem ©bfteme bie Csibedjfen neben ben

3eb
/
nfü^lern , bie 23ären neben ben 3lffen, bie ^ßiber neben ben gl

'

fcf)en unb

«Kröten, bie ©djlangen neben ben 3Bürmern unb bie ©eefterne neben ben Jinten^

ftfetjen. 5ll§ Stnnö fein Naturfbftem beröffenttidjte, trat Ä. in feiner „Summa
dubiorum circa classes quadrupedum et amphibiorum in C. Linnei systemate

naturae", Gedani 1713, entfdjieben gegen baffelbe auf. Cur blieb feinem ©tanb=

punft treu unb betonte, bafj nur teietjt ju erfennenbe 9tterfmate at§ @intt)eilung§=

prineip berroanbt roerben bürften. S)a§ SSorljanbenfein ober gefjten unb bie

SBitbung ber 3<rt)ne alg fold)e§ ju bertoerttjen berroarf er 3. 33. böüig, meil man,

um bie§ 3u erfennen, bieüetcrjt ben ^unb geroaltfam öffnen unb bie fjinger ober

baS anatomifdje Keffer in 5lnroenbung bringen muffe. 2)a§ gehöre aber nierjt

jur joologifdien ^Jcet^obe. 2lbam fyaht bie i^m bon ©ott borgefüfjrten Spiere

audj unterfdjieben unb benannt, otjne iljnen bie ©ingeroeibe unb bie 3äl)ne 3ur

Unterfudjung burct)3umüb
/
len. Siefe ^luefprüdje djarafteriftren redjt ben ©tanb=

punft Älein
J

§. £rofe ber genauen, alterbing§ nur äufjerlidjen Äenntnifi einer

9teilje bon ein3elnen formen lernte er nie eine groftc klaffe überfeinen, roeil irjm

bie ©pe3ialfenntniffe 3U einem eingefjenben ©tubium fehlten. S)ennodj tjat $.

burd) bie 3luffteüung f eine§ ©bftem§ ber Söiffenfdjaft toefentlidien 9tu^en gebradjt.

3Benn audj biele feiner 3 eüSeno ff
en f^ anfangt burdj baffelbe btenben tiefen
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unb beim Mangel jeber genügenben Slnorbnung, wetdje jur Drientirung unter

ben tf)ierifcr)en formen bienen tonnte, baffetbe frcubig begrüßten, fo fonnte man
ficf) auf bie Sauer bocf) ber @infi(f)t nidjt öerfctjüefeen, bafs ein ©üjtem, meldjeä

nur auf
s
&eufjerticrjfeiten bafirte unb bie natürliche SkrWanbtfdjaft unberüdfid)=

tigt liefj, wie ba§ Älein'fcrje ©ttjtem beutlidj geigte, unhaltbar fei. ©aburdj) ge=

fcfjat) eä, bafj ba§ auf wiffenfdjaftlicfje Unterfudjungen gegrünbete Sinne'fdje

©bftem fdjneller Eingang fanb, at§ fonft Wol ber gatl gewefen fein würbe, unb
,«. bleibt ba§ Verbienft, gegen feinen Söiüen biefem öon üjm fo t)artnädig be=

fämbften ©Aftern ben 2Beg gebahnt ^u tjaben. 3B. <§>ef}.

ÄIcin: Sodann ö. Ü., ©orm be§ s

}5rofeffor§ ber üiecfjte 6f)riftian J?.

(t am 16. 2tyrü 1664), würbe ju 9toftocf am 11. 3uni 1659 geboren, ftubirte

9tedj)te ju 9toftod unb granffurt, la§ feit 1683 in $önig§berg, in bemfetben

Safere ttod) in Atel, würbe 1684 in 9toftod Lic. jur., 1686 Dr. jur. unb 1691
orbentlid)er ^rofeffor ber ^anbellen; 1693 fdjon mar er Sirector be§ ßonfiftorii

unb ütector ber Uniüerfität. 3n bem nid^t rüfjmlidjen Streit um bie ©üftrom'=

Jdje ©ucceffion machte er fict) bem (perjog griebridj Sötlrjelm bon sUledtenburg=

©djWerin angenehm unb unentbehrlich unb mirlte neben bem fdjwebifdjen Gon=
öertitcn, ©rafen <£>orn, wefentticb, mit jum Slbfcrjlufj be§ Hamburger Vertrags

öom 8. ^ärj 1701, ber ba§ ^eraogtfjum tftedlenburg = ©tretitj gefdjaffen t)at.

Vermutf^lid) ijat eine Veftecfjung be§ ©et). 9catt)§ ö. $etfum bie 3lnnat)me biefeä

ungünftigen Vergleichs burd) ben erften ©trelitjer <g>erjog 2lbolf fyriebrtd^ ju Söege

gebracht. 3ür biefe 2)ienfte erhielt $. 1701 ©itj im ®et)eimratt)3collegium unb
3U feinen Remtern in 9toftod 1702 nodj ba§ ©irectorium ber ^ufti^analeien

ju Ütoftqd unb ©djtoerin unter bem Xitel eine§ ©et). 9tegierung§ratt)§. 3ftn

Streite mit ber 9titterfcb,aft fd)tofc ^erjog ftriebrid) äöüljelm am 31. «öldra 1708
ein ©d)ut$ = unb SCrufjDünbnifj mit bem Äönig gttebridj I. öon s$reuJ3en, ber

fict) jur militärifcfjen §ütfe gegen ben 2lbet öerpfticfjtete , ber ^aubtuntertjtinbler

mar <£.; bem Könige mürbe bafür ber ©rbbertrag erneuert unb bie 9lnnar)me

be§ medlenburgifcljen -^erjogstitelS unb 28apöen§ eingeräumt; bagegen öermätjlte

fiel) fyriebrid) I. am 19. ftobember mit beä £erjjog§ ©djmefter, ber fpäter toatyn*

finnig geworbenen ©opbjie ßouife. 3um ©ante für biefe Verkantungen erbjob

ber $önig Si. in ben erblichen 3lbelftanb unb ernannte it)n sunt ©erjeimen 9tatt)e

bei ber Königin, rool wefentlicb, be§ ©ermlteä öon 1200 gteid)§trjatern Wegen.

1709 aber gab biefer bie ©teile auf unb würbe «ßräfibent be§ ^>of= unb Sanb*
geric£)t§ ju ©üftrow , nad) be§ ©rafen |)om lobe aber äugleici) banaler beS

^eraog§ in ber ungtüdlicrjen 3eit be§ norbifdjen .\?riege§; bie il)m angebotene

©teile eine§ faifertidjen 9teict}§t)ofvatc)§ fd)tug er au§. Dlacb, be§ ^erjogg £obe
1713 blieb er al§ banaler bei beffen ^ac^fotger, bem unruhigen Äarl Seopotb

bi§ 1715, bann 30g er fid) in feine ©teile uaef) ©üftrow jurüd, mufcte aber,

of|ne auf fte $u öer^iditen, nacl) %übeä in bie Verbannung getjen. 3}or Äarl
SeopolbS unerhörter ©emaltt^at gegen ben 9tatl) unb bie ^unbertmänner öon
ütoftod, au ber ber ^rofeffor Dr. ©crjööffer 1715 feinen 3lrm lieb,, fdjeint Sl.

gewarnt ^u tjaben. Stber Weber biefe Zfyat noeb, bie 1715 geführten Verb.anblungen

bei ^erjogS mit bem 3lbt ©ottfrieb Seffel ö. ©öttweib, wegen UebertrittS jum
J?atb,oIici§mu§ fütjrten ben Srudj tjerbet

,
fonbern ba^ ber ^er^og fieb, in bie

ameijelrjaften S)omanialöeräuBerung§öerfudje be§ ^ammerbirector§ ßuben b. äßutffen

(ober ö. Suben) einliefe. Vielleicht föielte auet) Ätein'S 3unei9un8 3U ^em
jüngeren ^erjoge, bem öon feinem regierenben SSruber auf§ Unwürbigfte be=

Ijanbeltcn (Eb^riftian Öubwig mit. 6rfi aU Äarl Seopotb 1719 bureb, eine laifer«

licfje Sommiffion unb bie ®j;ecution§armee aul bem größten 2b,eite be§ Sanbel
öerbrängt würbe, fet)rtc ^. unter Weberlegung feiner s^räfibentenftelle aU s$riöat=

mann jurüd. 9ladjbem ber ^erjog 1721 ba§ Sanb öertaffen, trat Ä. junäc^ft
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al§ intimer Serattjer in ben SJienft Sljrifttan Öubtoige unb Blieb in biefer ©teile

aud), nad)bem am 11. 2Jtai 1728 Äarl Seopolb öom 9teid)§t)ofratt) gän}lid) öon
ber Regierung fu§penbirt unb ßtjriftian Submig bie SIbminifttation be§ 2anbe§

überroiefen mar. S)ie toKften 3 eüen erlebte er nidjt metjr im Xienfte, benn

1730 tjatte er fid) bei gefdjmäd)ter ©efunbtjeit jurürfgeaogen unb ftarb in 3toftod

am 11. (September 1732.

ßrerj, Slnbenfen an bie 9toftod-fdjen ©elet)vten IV, 51 ff. nad) ö. $tein'§

©e!bftbiograpt)ie in ©. 5Detr)arbing'ä 2etd)en=$rogr. Söegen be§ 3 eitgefd)idjt=

tidjen: (Srnft 33oIt, (Sefd). SKedtenb. IL 3n Sifd&'S ^ab,rb. XIII, 217 ift

gegen bie ©elbftbiogr. ber Stüdtritt auf 1716— 17, ftatt 1715, angefetjt. 2ludj

bie fteucn mödjentt. 9to|tod. ftadjr. 1839, ©. 365 geben 1716.

Ä t a u f e.

Mein: ^orjann $• , ^rofeffor ber ©eburtärjülfe an ber är<5ttid)en unb

.Ipebammenfdjule ber Uniberfität Söien, geb. am 25. 9Mr<} 1788 ju ^eutfdjfjaufe

in 9Mt)ren, f am 1. 2Ipril 1856 $u Sßien. 6r mar ber ©otjn eine§ sUtülter§,

abfolöirte ba§ ©bmnafium in Olmüts, bie mebicinifdjen ©tubien an ber äöiener

Unitierfität unb mürbe im 3. 1815 bafelbft flinifdjer 2Iffiftent. 1819 erfolgte

feine Ernennung ^um tprofeffor ber ©eburt3Ijütfe am Sticeum in (Salzburg unb

öon bort mürbe er 1822 nad) SBien in gleicher (Sigenfdjaft Derfetjt, in meldjer

Stellung er bi§ ju feinem 2obe berblieb. Ungefähr in bie 9ttitte feiner 2öirf=

famfeit fiel bann bie Trennung ber ärjttidjen unb |)ebammenfd)ute, mit letzterer

mürbe y

$rofeffor SBartfdj betraut. SSon titterarifcfjen Seiftungen be§ ^r°Mi 0l'3 Ä.

ift nid)t§ befannt. b. ^peder.

ÄIcin: ^fotjann 2tbam .£., fötaler, 3 e^ner un0 föabirer, rourbe am
24. ^oöember .1792 ju Nürnberg, at§ ba§ bierte $inb feiner Sttern, roelcrje eine

2ßeinmirtr)fd)aft gelten, geboren. S)a bei it)tn fct}on fet)r frütje ütatent für bie

bitbenbe Äunft fid) geigte, liefe fein barüber erfreuter Sßater ib,m fd)on öon feinem

adjten ßebenSjafjre an Unterricht im 3eidjnen ertbeilen, ,3uerft öon bem 3eidjnen=

leljrer ö. Semmel, bann 1802—6 in ber öon ^ßt). 3winger geleiteten 3" c*) rten=

fdjule, roofelbft er julefet Stabirungen öon 9tiebinger copirte unb babnrd) ben

©runb ju feiner fpäter oft berounberten ©idjerljeit ber 3eidjnung legte. ^Darauf

fam $. in ba§ Atelier be§ $upferfted)er§ 21. (Babter, eine§ unbebeutenben $ünft=

lerS, aber eine§ in ber ütedjnif fet)r erfahrenen 'Ucanneg unb eine§ trefflidjen

2et)rer§, ber bie befonbere Begabung feinet ©djüter§ balb erfannte, ^u mürbigen

unb au^ubilben mufjte. @r roie§ it)n an, neben atabemifdjen ©tubien aucr)

fleißig nad) ber sJtatur ju jeidjnen unb leitete itjn an, ba§ 6^arafterifttfd)e auf=

jufaffen unb rid)tig bar^uftetten. o^gleid) erlernte Ä. bei it)m bie £edjnif be§

9tabiren§ unb 2le|en§. %n biefer Söeife tüdjtig öorgebilbet, ging $. im °$. 1811

auf Steifen, ^unäctjft, mit (5möfel)lungen öon (Seiten be§ befannten Äunft^änb(er§

3a'auenl)ot5 öerfetjen, über 9iegen§burg, bie S)onau t)inab, nad) Söien, mo er bei

ben bortigen ßünftlern freunblidje Slufnab.me fanb , bie 2lfabemie befud)te , ba=

neben aber audj mit 2ln§füt)rung öerfd)iebener Aufträge befd)dftigt mar , aud)

biete platten o^ne befonberen Auftrag rabirte. 6r jeidjnete mit 33ortiebe unb
jmar fdjon mit feiner befannten ©idjerfjeit, (5orrectb,ett unb 2reue ber 3luffaffung

bie malerifdjen Softüme ber Ungarn, 3Jßaladjen, ^}oten ic, ttjre ^ferbe unb ftufyv

merfe. 2113 bann grauenljola nad) 3Bien tarn, faufte er k. nid)t nur fämmt=
tid)e rabirte platten ab, fonbern mad)te it)m aud) neue SSeftetlungen. ^m ©ep=

tember 1812 madjte Ä., in (SefeUfdjaft be§ it)m befreunbeten ^aler§ 5Jtan§felb,

eine ^fufjreife burd) bie ©tet)rifd)en (Sebirge, an ben 2raun= unb ."patlftäbter

©ee, öon meldjer er öiele 3eid)nungen t)eimbrad)te. 9reid)en ©toff für feine

©tubien üerfdjafften ifjm bann bie $rieg§<}üge ber ^al)re 1813 unb 1814. @r
jeid)nete bie ©olbaten unb beren 33agage mit einer erftauntidjen ©enauigfeit unb
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ülreue, fo getotffen^aft correct, baß biefe ©tubien äugteid^ ein Ijödjft mertrjöolteS

Material für futturr)iftorifcr)e 3toecfe Silben, 3 e^nungen, toet^e jeijt um fo

mertrjöotler finb , meil wenig anbete Äünftler jener 3 e^ bergteictjen gefertigt

rjaben. $m $. 1815 fetjrte Ä. nad) feiner Söatetftabt jjurücf, wo er in ber be=

gonnenen SCßetfe fleißig fortarbeitete, aud) t)ier befonberS unter ben burct)3ier)enben

frcmben Jruppen feine ©tubien ntadjte. Slud) cultiöirte er jetst metjr bie £)et=

maierei. $. matte mit berfelben (Senauigfeit, mit melier er jetdEjnete unb rabirte.

(£S !am ir)m überaß auf größtmögliche Sreue unb Stjarafteriftit in ben @inäetn=

Reiten, weniger auf malerifctje ©efammtwirfung ober (Stimmung an, weStjalb

feine Delgemätbe meift trocfen, oft t)art, nur fetten mirftictje „Bitber" finb,

wätjrenb feine 5Rabirungen unübertroffen bafterjen unb ben beften alter 3eiten fidj

anreihen. $m $uni 1816 ging $. , in Begleitung feines greunbeS, beS treff=

lictjen 9tabirerS ^. 6. Qürljarb, nad) 3Bien, roo er meift Detbitber malte, brad)

bann aber, nad) einem längeren 2lufentr)atte in ©aljburg unb einem türjeren

in Nürnberg, im Stuguft 1819 nad) Italien auf. (5r ging burd) bie ©djweig,

über 9Jlailanb, Bologna unb ^lorenj nad) 9£om, Wo er feinen $reunb @rr)arb

in (55efettfd)aft beS 2anbfd)aftSmaler§ Äod) öorfanb unb balb mit ben anberen

bamatS in 9tom tebenben beutfd)en Äünfttern bcfreunbet mürbe. 2Iud) in Italien

interefftrten itjn baS Bot! mit feinen malerifcrjen Goftümen, bie gutjrtoerfe, bie

Saftttjiere unb 2ler)n(id)eS , metjr als bie großen Äunftmerfe älterer 3^iten. @r
3eid)nete, rabirte, matte fef)r fleißig, öerfaufte aud) mehrere größere ©emälbe an

bie Äronbrinjen üon Baiern unb üDänemarf, an bie ©rafen ©d)önborn unb Bau=
bifftn, foroie an ben englifd)en ©efanbten Baron Streben. ®nbe be§ ^ar)re§

1821 ging er über Benebig unb Sirot nad) Nürnberg juntd, Wo er fogleid)

mehrere Stufträge <wr SluSfürjrung größerer Delgemätbe nad) ben mitgebrachten

©tubien erhielt, fid) aud) am 10. fjfebruar 1823 mit Carotine Söüft t)ext)eiratrjete.

steine SluSflüge nad) üDreSben, Seidig unb Iftünctjen abgeregnet, blieb iL nun
bi§ put $. 1839 in feiner Baterftabt, fiebelte bann aber, nad)bem feine (Battin

geftorben mar unb er fid) gum gmeiten 9Jtale mit ber SBittwe be§ $upferfted)erS

SBolf berrjeiratrjet rjatte, nacr) 9Jcünd)en über, Wo er bis jju feinem am 21. 9Jtai

1875 erfolgten £obe — er mürbe 83 ^arjre alt — unabtäffig fd)affenb — nod)

im $. 1874 l)at er gematt, roärjrenb er bie ütabirnabel fctjon feit metjr als jerju

^arjren bei (Seite gelegt rjatte — in ftilter 3u^cfge5ogenl|eit gelebt t)at. k.

mar ein äd)ter ßünftter im Warjren ©inne beS 2Sorte§, lebte ganj feiner ßunft,

war milbe unb bicber in feiner ©efinnung unb tiebenSroürbig in feinem SBefen.

Sin Slnertennung fjat e§ i^m nie gefehlt, ©eine Slrbeiten toaren ftet§ rjocr) ge=

fdjätjt unb biet begehrt; feine Stabirungen mürben öon öielen Äunftfreunben eifrig

gefammelt. ^ro^bem blieb AT. einfach unb befc^eiben. S)ie meiften feiner

Driginattuüferbtatten befinben fict) in Befitj ber Bucl)r}anbtung ^. 2. ßoijbed in

Nürnberg, metcrje neue Slbbrücfe berfelben üeranftattct unb herausgegeben ^at.

6. 3a|n, S5a§ SßerE bon ^. 21. Ätein OUtünct)en 1863).

91. Bergau.
^Icüt: Julius ßeopotb Ä., bramatifctjer Siebter unb ©dt)riftftetler,

geb. öon beutfdtjen Sttern gu ^JliSfotcä in Ungarn 1810, f ju Berlin im
iSraetitifcrjen .'pofpitat am 2. Sluguft 1876. 2)urctj beutfetje ßerjrer im Apaufe

unb jute^t in ber 5ßrima be§ StjceumS feiner Baterftabt öorbereitet, bejog er im
15. 3?al)re bie Uniöerfität ju SBten als ©tubiofuS ber s}Jtebicin, lag aber bor=

jugSmeife gefcr;ict)tlicrj = üt)itotogifcl)en unb naturtoiffenfcrjafttidjen ©tubien ob.
sJtac^bem er barauf ein ^at)r in Italien gelebt fjatte, bollenbete er feit 1830

feine ©tubien in Bertin unb marb bafetbft jum Soctor ber ^ebicin öromoüirt,

bertebte nochmals jtoei ^at)re auf Reifen in Italien unb ©riecrjenlanb unb ließ

fiel) bann nad) abfotöirtem ©taatSejamen als 9lr<jt in Bertin nieber. 5Die ütjt»
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lictje 5ßrajiS besagte ifjm inbeffen nictjt. @r 30g eS bor bon feiner gebei- ju

leben, rebigirte 1838 ben brüten $af)rgang ber „SSaltifcfjen Blätter", mibmete

fidj aber bor Slltem jefet bem Sweater als Äritifer, bann auef) fetbft als ©testet,

enblicf) als ^iftorifer. @r blieb aber, obmol er mit Männern, roie fftötfdtjer,

©etjbelmanu, Karriere befreunbet, audj 3. 23- im £>aufe ber $rau ßretinger em
geehrter ©aft mar, bennoeb, bermöge feines abgefctjloffenen ,

gerben unb 3um 3ßi=

jarren fiel) neigenben äöefenS mit feinem Urzeiten unb ©djaffen in einer ge=

roiffen einflufclofen Söereinfamung, bie fiefj mit ben Satjren noct) fteigerte. ©eine

SDramen bermocf)ten fieb, troij berfdjiebener SJerfucrje bie 33ütjne nidjt p erobern,

©teidjmol ftnb fie bott ©eift unb Energie ber ßfjaratteriftif unb bureb, üjren

bebeutenben ^nljalt roeit über baS ©etoötjntid^e f)inauSragenb. ©ie erfctjienen

1871 — 72 in einer ©efammtauSgabe bon 7 33änben („2Rcttia öon 9ftebici",

1841; „SuineS", 1842; „ SDie ^erjogin " , Suflfoiel, 1848; „(Sabalier

unb Arbeiter", fociate Sragöbie , 1850; „@in ©djükling" , Suflfoiel, 1850;

„ SRaria " , 1860
; „ ©trafforb "

, 1862
; „ Voltaire " , Suflfoiel , 1862

;

„$eliobora", 1867; „genobia"; „Sllcefte" ;
„Äßnig 2llbredjt''

;
„«Dtoreto";

„9ticb,elieu"). 5£>ie fetjr grofj angelegte Sragöbie ^etiobora erfctjien 1878 in einer

23üb,nenbearbeitung öon 31. b. Soen. $m SlUgememen tjat bie $ritif ofme

greifet 5U füb,t über biefe jebenfatlS rjödjft geiftbolten 25ramen fjinroeggeferjen

unb eS bürfte leicht gefc^etjen, bafj itmen eine Sluferfterjung in ber SBcrttjfctjätjung

ber 9Jtenfcb,en unb bann bielteicrjt aueb, auf ber 23üf)ne, melctje augenblicflicb, beS

©inneS für baS ernfte 5Drama großen ©tileS fetjr baar ift, befcfjieben märe. —
©eit 1865 begann Ä. bie Verausgabe feiner in coloffalen üDimenfionen an=

gelegten „(Sefct)id)te beS Srama'S" (Seidig bei 2. £). 2Beigel 1865 — 76), bei

beren 13. SBanbt tfjm ber £ob bie geber aus ber <£>anb narjm. S)ie ©ct)itter=

ftiftung unterftüijte itjn feit 1868 in Slnerfennung feines eifeinen ftteifjeS mie

beS SBerttjeS feiner Arbeit mit einer $at)re§toenfton öon 300 £b,atern. 35anb 1—2
enthalten baS griecfjifcfje unb römifdje SDrama, SBanb 3 baS aujjereurobäifdje unb bie

lateinifcrjen ©crjaufbiele, SSanb 4— 7 baS italicnifcfje, 33anb 8—11 baS foanifetje,

33anb 12—13 bie Anfänge beS engtifdjen bis p ©rjafefoeare. S)ie in biefer

Arbeit bermertb,ete S3elefent)eit ift ftaunenSroertf), aber freilief) nierjt genügenb ber=

arbeitet. 2lud) fd)abet bem 33ucrje bie oft an fran!b,after Originalität teibenbe

SDarfteEung. ©leicrjmot l)at fiel) Ä. bamit ein bleibenbeS SBerbienft ermorben unb

eine fefte ©runblage für bie weitere gorfetjung gelegt.

33rümmer, jDidjterlej;. 33ornmüHer, S3iogr. ©djriftfteüerlej. b. 2.

Mein: ^ofjann 2Bilb,etm Ä., £umanift unb S)irector einer @rjief)ungS=

unb 25erforgungSanftalt für Slinbe, ift 1765 ju 2lHerl)eim (bei s)t5rblingen) ge=

boren, jlac^ ^ottenbung feiner tüiffenfcljaftlicrjen 3luSbilbung auf bem ©t)m=

nafium ju Stuttgart unb auf ber ÄarlSfctjule mürbe ib.m 1788 bie Sermaltung

eines ©ericfjtSamteS in feiner <£)eimatf) übertragen, er gab biefe ©tettung aber

in 5 ^9 e ber ©cb.mierigfeiten , roelcrje ib,m mäljrenb ber Jh-iegStnirren in feinem

Slmte entgegentraten unb buret) meiere fein mo|tmoltenbeS ©emütlj aufs SEieffte

berieft tourbe, im Sf. 1799 auf unb fiebelte nact) SBien über, mo er juriftifcb.en

unb bäbagogifeb^en ©tubien oblag. — 9luf eine bon if)tn über baS Slrmenmefen

berfafjte ©ctjrift mürbe er bafelbft 1803 ^um Slrmenbe^irfSbirector ernannt, unb

in biefem SBirfungSfreife fanb er (Gelegenheit , bie traurige Sage blinber, oljne

©rsie^ung unb Unterricht gebliebener Äinber fennen ju lernen. 3ütit ber bon

^aut) in ber Slinbenanftalt 3U 5PariS befolgten 9Jietl)obe beS 33linbenunterricl)tS

unbefannt , entmarf er fieb, felbft einen ^ßlan , nacr) melcljcm er einige Knaben,

bie er ju fiel) genommen tjatte, unterricr)tete. Sßom $. 1808 an mürbe er in

biefen ^umanitätSbeftrebungcn bon ber Regierung unb bon bem ^ßublifum aufs

grofjmütfjigfte unterftüfet, fo ba§ er ein Snftitut für ben SSlinbenunterricfjt begrün=

SlUflem. beutfe^e Siogra^ie. XVI. 7
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ben formte, roeldjee im$. 1816 als Staatsanwalt erflärt, unb 311 befielt erftem

2)irector er ernannt rourbe. — ^m 3>. 1826 regte er bie Srridjtung einer 5öer=

forgungs= unb 33efd)äftigungsanftalt für erroadjfene 53tinbe an, roclcfje einige

^afjre fpätei ins öeben trat , unb beren 23erroaltung ihm ebenfalls anbertraut

tDurbe. Äörperlidje Sdjroädje jtoang tt)rt im $. 18-12, in einem Filter tum
77 3ab,ren biefes 3lmt nieberjulegen, bie Leitung bes 33tinbeneräief)ungsinftitutes

bat er bagegen bis ju feinem am 12. 'Jftat 1848 erfolgten £obe fortgeführt.

lieber fein Seben unb feine Sdjriften ogl. SBiener 3 pitung 1848
9tr. 142. 2Bur3bad), «Biogr. £erifon bes Ataifcrtfj. Cefterreid), XII, 51.

31. £irfCb.

tflcilt: Aiarl Sbriftian bon £., föniglicfi roürttembergifcfjer £)bermebicinal=

ratb äu (Stuttgart, mar am 28. Januar 1772 ebenbafelbft geboren, mo fein

35ater als toürttembergifcfjer 2eibd)irurgus fidj eines roobtoerbienten Stures er=

freute. ®en erften Unterridjt genofj $. im bäterlidjen <!paufe, befugte bon 1780
an acl)t ^afyxt lang bas ©tjmnafium unb rourbe bann in bie $arlsfd)üte 3U

Stuttgart, unb jroar fogleict) in bie jrocite mebicinifdtje Slbtrjeilung aufgenommen,
nadjbem er ficf) rjieräu unter Einleitung feines SJaters burdj tßribatftubien fomie

burd) jpütfeleiftungen bei Sectionen unb Operationen oovbereitet batte. @r er=

roarb fid) au ? ber Äarlsfdjule mehrere ^reismebaillen , 1791 aud) ben afa=

bemifctjen 93erbienftorben unb erfjiett oon ben Chirurgis juratis in Stuttgart ben

djirurgifcben £eljrbrief. 21m 3. 9ftai 1793 mürbe irjm nad) überftanbenem

(Sjamen mit ber ,,Diss. sistens monstrorum quorundam descriptionem" bas

2)octorbiplom 311 Xbetl unb ging er im 3uni 1793 ju feiner roeiteren 9lus=

bitbung nad) SBütjburg, mo er namentlich ben Vorträgen unb praftifdjeu Uebun=

gen bon Siebotb 9iater unb Sotjn beiwohnte. — 3?m ^flai 1~94 begab fidj

$. nadj granffurt unb fanb bis jum -£jerbft biefes ^aljres, in Sfolge imiX

(Smpferjlung Siebolb's, ©etegentjeit, in ben unter bem ©eneralftabscrururgus ©örcfe

ftefjenben bortigen preufjtfcfoen Spitälern, bei benen er fid) als SJolontär anftellen

lief;, feine Äenntnifie ju erroeitern. "3tactj Söürjburg jurüdgefebrt, blieb er nodj

ben 2öinter bafelbft, ging im ^Jtärj 1795 über 3ena unb Jpatte nad) ©öttingen,

mo er über ein SSatjr fid) auffielt. 5£>afetbft erhielt er im sUtat 1796 ba§ beeret

feiner Slnftellung als rjer^ogl. roüittcmb. öeibebirurgus unb teerte barauf mit 93eginn

bes Sommert, über ^Harburg , ©tc^en, #ranfjurt, mit Äenntnifien unb Srfarjrungen

roobt ausgerüftet, jutn ^Beginn feiner praftifdjen öaufbabn nadj Stuttgart ^urüd,

mo er nodj im Sommer 1796 all Stabt= unb 3lmts=6ljirurgus angefteüt rourbe

unb 3ugleicf) bie Elufftdjt über bas allgemeine Äranfen= unb (Beburtsbaus über=

naljm; audj rourbe ibnt ber Sitet eines Ijerjogt. ^pofmebicus berlieben. 6s er=

öffnete fidj ß. balb eine fefjr gtänjenbe £auibat)n. S)er sDtame feines als Elrjt

unb SBunbarjt äu^erft beliebten Katers, Wtein'S eigenes SBifien, feine ©efdjicfticr)=

feit, berbunben mit einem einnefjmenben 3Sefen am Äranfenbette führte tljm

eine gro^e Stenge bon Äranfen ^u. Sein 0tuf al§ Slrjt unb Cperateur Der=

breitete fidj balb niCt)t nur in Stuttgart unb Umgegegenb attein , fonbern in

ganj Söürttemberg, aud) im 5Babifd)en, in Strasburg mar fein 9tame rooljl be=

fannt. — 3m 2tpril 1797 öerrjeiratrjete ftd) Ä., üertor feine ©attin aber fdjon

1803, nadjbem fie ir}m eine Jodjter geboren. 1804 fdjlofj er eine jroeite 6t)e,

bie mit 3 iödjtern unb 3 Sölmen, oon benen einer fidj ber ^JJlebicin roibmete,

gefegnet roar. — 1801 erfd)ien fllein'S erfte Sctjrift
( „6tjirurgifd)e 93emer=

fungen"), eine 3lnjat)t öerfdjiebener 33eobad)tungen , namentlid) bon Steinopera=

tionen, ^opfoertet^ungen ic. enttjattenb. 3fn biefe 3e^ Tauen aud) äfttjetifdje

Stubien, roie ber £ert 3U ben ^afelmaier'fcrjen, in Söadjs gearbeiteten f5figuven

:

„SaEerie griedjifcfcjer roeiblidjer Schönheiten in il)ren reijcnbften 3lttituben, im

antifen ©efdjmad einfarbig unb errjaben (en haut relief) gearbeitet" ic unb
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„jßrobe bon ber Gtjarafteriftif menfdjtictjer Seibenfdjaften in ergaben gearbeiteten

giguren bargefietlt" ic. Anbere feinem i$aä)e angefjörige arbeiten
, 3. 23. über

Äaifevfcfjnitt , 33tafenbertetmngen, Stein*, Sufttöt)renfd£)mtt , 5Durdjfdjneibung ber

Heroen bei (SefidjtSfdjmerj, Teilung beS JhopfeS, Saftration, Trepanation, 33e=

obad)tungen am Äopfe unb stumpfe eines Enthaupteten ic. erfdjtenen in 3 e^=

fünften u. bgt. — $m April 1806 erhielt $. bie ©teile eines fönigtidjen 9Jtebicinal=

rattjeS mit Siij unb Stimme im Kollegium. $n ben Satiren 1814 unb 15

mürbe itjm bie Cberauffidjt über bie ruffifdjen Spitäler in ber llmgegenb bon

Stuttgart, auf bem föniglidjen ^agbfdjlofj Solitube, in Sßatbenbudj unb in

©unbelStjeim am ftecfar übertragen. (Sr fütjrte in itjnen metjrere Ijunbert

Operationen auS unb rettete biete bon feinen Patienten, bie Üjn als 2Bol)t=

trätet bererjrten, bom 2obe. $m April 1816 mürbe itjm für feine 23erbienfte

ber ruffifdje Sötabimirorben OexCiel)en. — (Sin befonbereS ^ntcreffe big in feine

leisten SebenSjafjre mibmete $. ber geridjttiäjen 9ftebicin, namentlich in 23etreff

foldjer ctjirurgifctjer ftä&t, bie mit berfelben in nätjerer 33ejie^ung ftet)en. ©0
befdjäftigte ifjn namentltdj ber alte Streit über baS Angezeigt* ober Widjt*

angejeigtfein ber Trepanation bei Äopfberletutngen ;
ferner fudjte er in einer Abtjanb=

lung(„93emerfungen über bie biStjer angenommenen folgen beSSturjeS ber Äinber auf

ben 23oben bei fdjnelten ©eburten" ,1817) burdj 93eroeif e auS ben bieten beS 3Jtebicinal=

GoltegiumS unb burd) ^toti^en, bie bon fämmtlidjen ©eburtSt) eifern beS ßanbeS

über biefen ©egenftanb eingegangen maren, f eftjufteÖen , roaS bon ben angebltdj

bei übereilter ©eburt entftanbenen Verlegungen neugeborener Minber ju tjatten

fei. — Gübenfo intereffirte fid) $. für magnetifdje Auren, bie er fdjon 1790 in

Stuttgart lernten ju lernen ©elegenrjeit gehabt tjatte. @r madjte bamit 33er=

fudje, fdjrieb rotebertjott barüber in mebicinifdjen Journalen unb tnüpfte baran

bie Hoffnung neuer Qmtbetfungen, bie inbeffen nidjt in Erfüllung gingen, fo bafj

er in fpäterer $dt bon feiner Sdjmärmerei bafür etroaS jurüdtam. — SDagegen

beröffentlidjte er in aroei Abteilungen (1816, 1819) „Ütefuttate meiner berridj*

teten 33lafenfd)nitte'', bon benen bie jroeite Ableitung audj ben £itel fütjrt

„2)arftetlung meiner ungtücftidj fiel) geenbigten 33lafenfdjnitte" ; er tjatte atfo ben

9Jtutt), frei, offen unb ausführlich bie 10 gälte 3U publiciren, bie unter

feinen bis bar)in ausgeführten 84 Steinfdjnitten unglücfttdj berlaufen maren.

$m $. 1819 gab ,ft. audj eine „Äur^e Sefdjreibung einiger fettenen 2Baffer=

föpfe" tjerauS unb 1825, im 3a^t feines XobeS, nadjbem er injroifdjen Dber=

9Jlebicinalrattj geroorben unb ben perfönlidjen Abel ertjalten tjatte, folgten feine

„Beiträge ju ber geridjttidjen Arjneiroiffenfdjaft". 9tactjbem JHein'S ©efunb=

tjeit fetjon 10 ^atjre lang eine fdjroantenbe gemefen, berftarb er am 9. gebruar

1825, in 5olge eines unheilbaren SeberleibenS, erft 53 $atjre alt.

$. tjatte bei einem muSfulöfen Körperbau fetjr biet SinnerjmenbeS, bie ©efunb=

tjeit ftratjlte bon feinen 3u9en » f"n ®ang berfünbete Äraft unb (Semanbttjeit, bie er

in allen förperlidjen liebungen in tjoljem ©rabe befa^. 2lucrj ber ^Jlufif unb tjetterer

©efeEigleit mar er fetjr ergeben. 33ei einem bortrefflietjem ©ebäcljtni^ ^atte er

einen fdjarfen Ueberblicl unb mar namenttiefj in jüngeren ^»Ijren bon unnad)=

laffenbem ^tei^e. %n feinem 23err)alten gegen Anbere mar er äufjerft tiebenSmürbig

unb tjuman
, für Seibenbe unb feine ^reunbe feber Aufopferung fäljtg. (Sr er=

freute fictj batjer bei feinen Patienten eines grenjenlofen 3utrauenS , ben Unbe*

mitteilen unter itjnen mar er auetj noctj ein grofjmütcjiger 2Botjtttjäter. — ^lein'S

miffenfcrjaftlicrje 23ebeutung ift meljr auf bem ©ebiete ber gericrjtlicljen ^JJlebicin

als ber Stjirurgie ^u fucljen ; aber gerabe burdj fein 33ertrautfein mit ber letzteren

unb beren Ausübung mar er für bie Ööfung mandjer forenfifdjen fragen , bon

benen mir im Obigen einige fennen gelernt tjaben, borjugSroeife befäfjigt unb

tjat er in biefer 23ejierjung fidj unjmeiTettjafte 33erbienfte erroorben.

7*
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Sögt. £-3 im «Reuen ttefrotog ber ©eutfäen, 3ab,rg. 3, 1825. ©. 1326.
— ©eine ©Triften f. bafelbft nad§: 3. ©• teufet, ©a3 gelegte Steutfd^-

tanb, 33b. 6. 1821. ©. 352; 33b. 11. 1834. ©. 155. g. ©urlt.
Mein: $art$., ©cljulmann unb ©efdjidjtSforfdjer. ©eboren ju 2Beifenau

in bet 9täf)e öon «JJtaina am 27. «JJcai 1806, mo fein 33ater franjöfifcrjer 23e=

amter mar, erhielt er jeine ©djulbilbung auf bem ©rnnnafium ju 9Jtaina unb

bejog hierauf bie Umöerfität ju ©tefjen, mo er öon 1825—1829 prjilotogifcrje

©tubien betrieb. «Jtaclj rürjmlidj) beftanbenem (Sjamen mürbe er balb Repetitor

am ©rjmnafium ^u «Dtainj, bann ö^oöiforifcrjer Secjrer, bi§ er im ^acjre 1835
beftnitiö angefteüt mürbe; feit 1855 öerfab, er aud) bie 33ibtiotb,efarftette.

©eine grofjcn 33erbienfte um bie SlnftaXt, ber er bi3 &u feinem am 21. «ftoöember

1870 erfolgten Jpinfcrjeiben treu angehörte, erjrte ber ©rofjtjeraog öon Reffen

1859 bureb, ben SCitel „$rofeffor" , 1868 bureb, 3)erteib,ung eine§ Orbenä. SDie

SSirffamfeit biefeg teben3frifcb,en
, geiftbotten unb nie raftenben 9Jcanne§ , eine§

äcrjten ßinbe§ be§ fcfjönen 9tb,eintanbe§ , ift in einem mannen «Jtacrjruf, toetcfjen

ba3 «ücainjer Programm öom $. 1871 enthält , treffenb in folgenben SBorten

gefdjilbert : „3Bie fein Seben öon Sugenb auf mit bem «flcainjer ©rjmnaftum
üermacrjfen mar, in gleichem «JJtafje bemätjrte fidj bei allen ©elegentjeiten feine

unöerbrüdjlidje 2lnb,änglicJ)feit an baffetbe unb feine bi3 in3 $leinfte fidj er=

ftretienbe ßenntnifj alter 2}err)ältniffe unb «ßerfönlicrjieiten. £reu unb mit immer
gleichem CSifer feinem 2lmte ergeben, fanb er bei feiner unermüblidjen £t)ättgfeit

immer notf) $eit genug, um naef) ben öerfcfjiebenften 9ttcb,tungen tun feine £b,eil=

narjme ju bemätjren unb mit freiem SBort uno frifetjer Stfjat bei ber Apanb ju fein.

@r mar tange ©ecretär unb juletjt «ßräfibent bes «fltainser .ßunft= unb 2itteratur=

23erein§, «Uhtbirigent be§ 93erein3 ^ur ßrforferjung ber rtjeinifcfjen 5lltertf)ümer, SJttt*

gtieb öon mehreren au§märtigen Vereinen, lieferte 5af)lreicrje Beiträge, rjauötfäcfjlidj

eöigraö^ifdje, b,iftorifcr)e unb fritifetje, in öerfdjiebene miffenfdjaftlicrje geitfdjriften

unb «Utainaer Socatbtätter, tjiett mannidjfacfje öffentlitfje Vorträge unb beteiligte fidj

fleißig an ben ^tjitotogen* unb 2er}rer=33erfammlungen ; barjer fidj auet) feine

SBefanntfcrjaften in bie raeiteften Greife au§beb,nten. 3n3befonbere aber mar er

xec£)t ein Iftann ber ©tabt «JJcain^. S)ie ©efdjidjte berfelben, fomorjt in itjrem

ganjen 23erlaufe, al3 befonber§ ber Ütömerseit unb mätjrenb ber franjöfifdjen

9teüolution§aeit mar irjm eine 2eben§aufgabe; Quellen bafür aufzutreiben, ®e=

brudte§ unb ©efdjriebcneg ober monumentale Ueberrefte , mar er unermübltd),

unb nierjt minber ö ertraut mit alten 23ert)ältniffen ber ©egenmart, unb ieberjeit

bereit. 2luffcb,lufj <m erteilen. " S)af$ fein 9lame im Apeffenlanbe niemals üer=

geffen merbe, bafür tmt Au buretj feine äacjlreidjen unb fctjätjbaren Beiträge ^ur

SanbeSfnnbe beften§ geforgt: „lieber bie Segionen, melctje in Obergermanien

ftanben", ^IJtatnj 1853. 4.; „Inscriptiones latinae in terris Nassovieasibus a

C. Kleinio et Jac. Beckero eclitae", 3Bie§baben 1855; „2>ie b^effifetje 2ubmig3=

bab,n, toöograö^tfcb, unb f)iftorifdj| bargefteEt" , 3Jlainä 1856; „9Ucain3 unb
feine Umgebungen", ÜJlainj 1857; „lieber ©utenberg, ben Srfinber ber 33ucr)=

brudierfunft", 9Jtaiu,5 1857; ,,Inscriptiones latinae provinciarum Hassiae traus-

rhenanarum", ^Jcainä 1858. 4.; „S)ie römiferjen 3)en!male in unb bei SJtainj,

meldte aulerb.alb be§ «UtufeumS an öffentlichen Orten fief) befinben" , 9Jtaina

1861; „@efcf)tc6,te öon 9Jlainj mäfjrenb ber cijten franjöfifcrjen Occupation im

% 1792—93, mit Stftenfiflden", «mainä 1861; „S)a§ ©ro^eraogt^um Reffen

b.iftorifcb, unb geograöb.ifcf) betrachtet", ^ainj 1861; „9lebe auf ©filier nadj

©ntb.üttung be§ ©dtiitterbenfmalg in 9Jcaina", 1862; „©eorg gorfter in 5Rainj

1788—93", ®otb,a 1863; „®a§ römiferje Alains", Warnt 1869. 4.

«£>einr. 33one im «Programm be§ ©rjmnafium§ ju «JJiainj 1870—71. 4°.

©• 47 ff. ^
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Mcitt: SDantelÄ. Don ©traufjenburg, fiebenbürgtfcC)er ©uberniatratb,

unb 23udi)t)altung§=*Präfibent. — 5lu§ einem urfprünglid) -!permannftäbter , im
17. 3fat)rt)unbert nad) Viftritj überfiebelten , bort in öerfdnebenen bürgerlichen

unb geiftlidjen Söürben unb ÜJHtitärbebienftungen öietgenannten , laut S)iplom§

Seopolb I. bon 1701 unb ber Äaiferin 9Jtaria Sb/refta mit bem ^räbifate

„bon ©traufcenburg" geabelten ©efdjlecrjte ftammenb, war Ä. at§ ©ot)n be§

©enator§ unb föntgl. ^erjeptorä s$aul &. ö. ©t. unb ber Katrjarina, geb. Vinber am
31. 9Jtär5 1751 ju Viftrife in Siebenbürgen geboren, toanbte fictj 1765 jur

gortfetmng ber am SBiftriijer ©^mnajtum begonnenen ©tubien nadj ^ermann=
ftabt unb trat im %. 1771 beim t fiebenbürgifetjen ©ubernium ein. 9tacr)

mehreren in untergeorbneten ©ienften öerbradjten ^atjren mürbe er 1783 9te=

ferent be§ £)berlanbe§commiffariate§ unb fam nacb, Sluftöfung biefer Verjörbe

1788 al§ ©ecretär jum ©ubernium. SDie 1791 erfolgte Veförberung ^um ,£>of=

fecretär ber fiebenbürgiferjen «gwffanjtei lehnte er ab, Würbe aber in ftolq>t ber

tanbtäglicfjen 2öat}l 1795 bon Kaifer 5l
'an3 3um *• fiebenbürgifdjen ©ubernial=

rattj ernannt, ^m $• 1816 mürbe er bon biefem ^ftonarerjen ju einem $arbinal=

Soften beförbert, ben bi§ bab,in nod) lein ©actjfe befteibet |atte: äur SBürbe

eine§ ^räfibenten ber 23ucr)t)altung. ftactj rütjmlicb, bollbracrjten 61 $af)ren er=

jpriefjtictien öffentlichen 2Birfen§ würbe im $. 1831 ber 80jär)rige ®rei§ auf

eigene^ 9lnfucb,en unter ^Beibehaltung all' feiner 5lctibität§be3üge in ben 9tur)e=

ftanb berfetjt, blieb aber au§ mistigen 5Dienfte§rücfficrjten noct) big 1. Ifltai

1832 in aftiber SDtenfteäleiftung , worauf er au§ AHaufenburg , bem ©it>e be§

©uberniumS, nact) ^ermannftabt überfiebelte unb bort am 16. ©eptember 1841

ftarb. — ®in gemiffentjafter
,

fleißiger unb tjerborragenb leiftung§fäf)iger 9Jtann

errjiett Ä. alle feine Veförberungen unb fonftigen 2lu§3eicrjnungen orjne je barum
anjufuetjen; er erfreute ftdj allgemeinen Vertrauens im ganzen ßanbe unb ber

3ufriebenb/ eit feinet faifertierjen .!perrn. 9tacr)bem ir)m fdjon 1810 für feine ge=

meinnütjige £t)ätigfeit als ©uberniatratt) eine ^erfonaljutage öon 500 fl. be=

Willigt morben war, entfenbete it)n ber Äaifcr bei feiner 2lnwefenb,eit in©ieben=

bürgen 1817 perföntieb, als föniglidjen (Sommiffär im Vereine ber fäcr)ftfcr)en

Nation , um bort bie für baS gan^e £anb angeorbnete , buret) f. Sommiffäre ju

bewertftelligenbe llnterfuctjung ber öffentlichen Verwaltung burd)3ufüf)ren. Sin

Weiterer VemeiS biefeS Vertrauens war, bafj ifjm im $. 1822, als ber ©ou=
berneur ©raf ©eorg Vänffrj fcrjmer erfranfte unb ber ©uberniatöijepräfibent

33. 3fof)ann ^öfifa in 2lmt§gefd)äften in 2Bien weiten mufjte, ber Vorfi^ im ©uber=

niutn übertragen warb. $n Slnerfennung feiner Verbienfte Würbe if)m 1828
ba§ Otitterfreuj be§ ©t. ©tepfjanSorbenl berliefjen unb 1835 bem l)oc|betagten

©reife al§ Seiten feine§ ©tamme§ bie Uebertragung feine§ 3lbel§ unb 5ßräbi=

fate§ auf ben ©atten feiner Günfeltodjter , ürecrjnungSratb, ©amuel Slrj bon
©trau^enburg unb beffen

s]tacrjfommen bewilligt. — Sin pünfttictj genauer , un=

beugfam gerechter, in allen 3weigen ber 2lbminiftration öielerfarjrener Arbeiter

unb ©timmfül)rer im 9latr)e , in feinem fpeciellen fSfadje al§ gerabesu unantaft=

bare 2lutorttät Betrachtet, tjat er in einer, fetjon nac^ i^ver 3eitbauer faft unerreicht

baftetjenben, raftlo§ eifrigen öffentlichen 2Birffamfeit — er fa^ allein 37 ^aljre

lang im Ütattje be§ ©ubertiiumS — nicb.t nur in altgemeinen $ermaltimg§=

angelegentjciten jum 33eften be§ SanbeS unb (Sin^elner beigetragen, fonbern

auet) in wichtigen Sommiffionen beim Sanbtage , im Sürfenfriege , in ^Jlititär=

unb ©renj^ngelegenrjeiten, bei ber ^nfurrettion unb in ber Slbminiftration biet

genügt, unb in feinem fpeciellen $acr)e: bem ©teuer= , 9JlilitärberpfIegungS=

unb ytedjnungSwefen Srfparungen unb jwecEmä^ige Vereinfachungen berantajjt,

einjeluen 3ftetf)nung§tegern unb bereu 9tact)fommen
(
ganjen Kategorien öon ©teuer=

trägem
,
fowie ber fädjftfdjen Nation , berattete unb unbillige Eroberungen unb
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Seiftungen abgenommen, $n ber, Don itjm märjrenb feines tfturjeftanbei Der=

raßten, furzen unb anfprucfjitofen ©elbftbiograptjie fonnte er es beruhigt aui=

fpreetjen, baf} er „bureb, fein 33otum[bei ben roicbjtigfien Derfjanbetten ©egenftänben,

Doruigticf) aber burd) feine Vorträge ali Referent , 93ietei pm 3Qöot)te bei

Sanbei unb inibefonberc feiner lieben Nation beigetragen", unb bemebigt tonnte

er biefen Otücfbtid* auf fein Seben mit ben einfaetjen, aber fetbftbetrmfsten äöorten

fcfjtieBen: „^dj glaube nidjt umfonft 61 .^a^re gebient ju fjaben". — Daniel

$. , ber in feiner ^ugenb Freimaurer mar (fein 9lame erfcbjeint in ben 23er,}eicb,=

niffen ber Soge 2t. 2tnbreai ju ben brei ©eeblättern im Oriente ju <!permann=

ftabt bis 3u beren Ginftctlung) lebte in .^ermannftabt , roorjin er fiel) jur Ütufye

äurüdgejogen blatte , noctj betnafje jefm Satjre unb ftarb bafelbft , nactjbem ifjm

feine Sattin, dtifabetfj, geborene 9tb,eter, mit ber er 56 %az)xt in glücfticfjer @b,e

gelebt, am 3. Januar 1835 Dorangegangen mar, 90 ^a^re alt am 16. ©eptbr.

1841 als ber Seilte Dom 5ftann»ftamme feines ©efdjtedjtei.

2tutobiograpb,ie bei ©ubernialratb/i unb 33ucfjf)attungipräfibenten Daniel

AHein Don ©traufcenourg, DerfaBt im 3. 1833, burdj it)n felbft reoibirt am
20. Januar 1837 (33ebeui'fcb,e 9Jknufcriptenfammtung). — Friebenfeti, 3o =

fepb, 33ebeui oon ©djarberg. I. u. IL 23anb. — Sänge öon Surgenfron,

Sädjfiidje ©eneatogien. 33tf. 8ftiebeitfet§.

tflchtbicnfi: 33art£)otomäui $., gelehrter Dominicaner bei 16. 3M)r=

bjunberti, mar ju Slnnaberg in Saufen Don armen (Htern geboren, ftubirte \u

Seipjig, Sömen unb Dittingen, trat ju Mugiburg in ben Dominicanerorben,

mürbe jur metteren Sluibilbung nacb, SSologna gefcfjicft unb mirfte mehrere $atjre

ali *pxofeffox ber tjt. ©djrift unb ali ^rebiger }u Dillingen, hierauf füllte er

gemäfj ber Verfügung feiner Drbenioberen naefj Freiburg im 33reügau ali ißrior

bei bortigen filofteri fommen, jeboeb, noer) juDor gemiffe Aufträge in 9tom unb

bann beim Äatfer Ferbinanb beforgen. 31uf biefer Üxeife ereilte itjn ber Job ju Sßien

am 8. Cctbr. 1560. 6r fdjrieb: „(Sin reetjt fattjotifdj unb eöangelifd) Srma=

nung an feine lieben Seutfcrjen , barin flärlicrj , fcrjrifftlicb, unb grünblicf) roirb

angezeigt , roie fieb, bie gutherzigen alten Gfjriften in ©tauben* unb Dieligioni=

faetjen rjatten füllen", Dittingen 1556. 8. 1560. 1570. 1580. ^ngotfiabt 1577.

llngebrucft finb geblieben ..Epistolae decretales
1
' unb .,Consultatio ad Othonem

(de Truchsess) Carclinalem de stabiliendo et perficiendo collegio s. Hieronymi - '.

35gl. 93eitf), Biblioth. Augustana IV, 193 ff. Staun, ©efd). b. 33iftf).

Don 5tugib. III, 640 ff. ftotermunb
, Fortjcfe. au 3öcfjer'i ©el.=ßex. IV,

XXVII ff-
©tanonif.

kleiner: ©ottfrieb J?., geb. am 28. >Jtoo. 1691 ju 3iubeliborf in ©cfjtefien,

©ofjn einei ©eifttiebjen
,

ftubirte in Seip^ig Geologie, marb bann £>auiteb,rer,

im $. 1722 Spaftor ju ©eiferibort unb im $. 1742 tßaftox p F^iburg unter

Fürftenftein, mo er am 1. gfeßt. 1767 im 76. ^atjre ftarb. @r mar ein be=

liebter unb tücfjtiger ^3rebiger; eine ^rebigtfammtung, bie er tjerausgab, erfcrjien

in ämölt Auflagen, ^lu^erbem ift er S5erfaffer Don 130 geifttidjen Siebern, bie

er in feiner „©artenluft im äöinter" (perft 1732, bjernacrj 1749 toieber er=

fctjienen) unb in feiner „CüDangetifdjen 3i°n^mme arn ©abbattj" (1739) Der*

öffentlidjte , unb Don roetetjen fieb) einige noebj in ©emeinbegefangbüdjern be=

finben.

3ße|el, Analecta hymnica, 33b. II, ©. 49 ff.
— Ütambacr), Slntbjologie,

33b. IV, ©. 370. — Äod&, ©efdjictjte bei .Äirctjenliebi u. f. f., 3. Stuft.,

33b. V, ©. 495
ff. 1. u.

Meiner: Sof eplj Ä., geb. am 16. $uni 1725 ju 33ifd}ofit)eun a. b. lauber,

t am 14. vJJtai 1786 ju £)eibetberg, ftubirte juerft in äöürjburg, mo er aud) Dr.

phil. unb 1743 .^efuit rourbc
, fobann bie Jbjeotogie in .öeibelberg, bocirte feit



ßleiner — Äleinert. 103

1758 $t)itofopf)ie in 9Jlaina, fobann in SBürjburg feit 1760 anfänglich. $bito=

fopf)ie, hierauf Geologie, mürbe 1763 Dr. unb ^ßrofeffor ber Geologie in

^eibetberg , 1784 bafetbft 3)octor ber Oietfjie. ©eine SÖücfjer Dermadjte er ber

üniüerfität. @r beteiligte fich in bem (Streite gegen ,!pontbeim inSbefonbere

burch 3toci ..Diss. de origine et antiquitate, muniis et praerogativis S. R. E.

Cardinalium", .£eibclb. 1767 ff.

«ölcine ©efd). ber Quellen III, 1. ©. 233. D. Spulte.
kleiner: ©alomon K. , 9lrcbiteft unb Kupferftecher

,
geb. 3U 5lugSburg

1703; f ju SBien im ^abre 1759, tarn ungefähr um baS $. 1730 ju bem
3lDedte nad) 2öien, um bier hei ber Slufnabme ber bamalS neu erbauten ^aläfte

unb Kirchen tbätig <ju fein, beren Verausgabe 9IugSbuiger Kunfthänbler untere

nommen batten. ©eine mit grofjer ($5eroanbtbeit unb ^räjifion in ben @injetn=

Reiten ausgeführten 3ei<^nungen fomie feine Kenntnijj ber ^erfpectiüe ermarben

ihm einen bebeutenben Stuf, öerfebafften ibm jabtreiefie Aufträge unb führten

i^n baljin, fich aud) als tfupferftecher auSjubilben. 3fn f$folge feiner Kenntniffe

in ber Strchiteftur mürbe St. nacb, (Errichtung ber Iberefianifdjen 9titterafabemie

jum ^rofeffor ernannt, mo er burch, biete %ab,xt als Setjrer tfjätig mar. @r
natjm tjeröorragenben 2tntbeit an bem bon s

$feffet herausgegebenen grofjen in

üier 2lbtbeilungen erfdjienenen Kupferroerfe über bie ©ttdfjen unb ^läfee, Kirchen,

Älöftex unb «patäftc 2öienS, 132 Statt in Querfolio, 1730 — 1740, unb an
einem äbnlicfyen Söerfe Don S)elfenbacb über bie berDorragenbften 5)3aläfte unb

Kircfjen SßienS. ferner finb Don it)m fämmttidje SBIätter beS unDoflenbet ge=

bliebenen 2öerfeS: „Dilucida repraesentatio Caes. Bibliothecae a J. E. de

Fischer" (SBien 1737, Querfot.), bie ©runbriffe unb <>lnficbten beS großen

SöerfeS über baS faiferücbe SSetüebere, bie 2lnfid)ten beS KtofterS ©tratjof bei

5Jkag , beS fürmainjifdjen SuftfchloffeS gaöorite unb beS OtatbhaufeS in 2IugS=

bürg geftodjen.

Magier, fteueS attg. Künftter--£erifon VII, 49 unb Söurjbacf) , SBiogr.

Sejifon XII, 60. ß. SSeifc.

flcincrt: Slbolf f5 rieb rieh K-, geb. am 28. Sluguft 1802 ju Söfeen in

preufj. Sittbauen, mo fein SJater ©teuerratb war. Setrübenbe gamilienDerbdlt=

nijfe führten bereits für ben Dierjätjrigen Knaben bie
sftotbmenbigfeit ber £ren=

nung Dom SBaterhaufe herbei, morauf berfelbe einer Pflegemutter übergeben marb.

2}on 1816—1821 befuebte er ba§ ©tjmnafium in (5>umbinnen , 1821 be^og er

bie UniDerfität Königsberg, roo er 3 X
2 ^abr bermeitte. -frier mirften befonberS

QtStjaufen unb <^>abn auf baS Oon ifjm ergriffene tbeologifche ©tubtum ein.

2luch machte n bie Sefanntfcbaft beS^ßrebigerS @be( (V, ©. 519 ff.). 5luf feine

TOiffenfdjafttiche ©ntroidetung Ratten aud) Sobed unb -!perbart @influ§.
v
Jtach^

beftanbener ßanbibatenprüfung mar er ein $abr lang .ipauSte^rer in AlönigS=

berg. 1826 marb er 9Jtitgüeb beS ^rebigerfemiuarS 3U Söittenberg, 1829 be*

ftanb er bie t^eologifctje ßicentiatenprüfung unb fjabititirte fief) ju Berlin. 33alb

barauf erhielt er einen 9tuf als ^rofeffor ber altteftamentliiten unb orientatifeben

3)iSciplinen nad) S)orpat unb infotgebeffen ben p^itofopbifd)en ©brenboctor öon

Königsberg. @r trat biefe ^rofeffur bereits im Sluguft 1829 an. $n i^olge

Don lleberarbeitung marb eine Unterbrechung feiner ütfjätigfeit nöttjig. @ine

Steife nad) Berlin 1832 bradjte öorübergebenbe ßrfiolung unb ©tärfung, boch

bereits 1833 erneuten fich feine förpertichen Öeiben, bis ein Sungenübel ibn am
28. 5eor - 1834 einem frommen friebtidjen @nbe entgegenfübrte (Steuer 9lefrotog

ber ©eutfehen, ^abrg. 1834. 2f)l. I. ©. 196-200). «Bon feinen a. a. D.

©. 200 Doüftänbig aufgeführten ©ebriften tjeben mir bier iotgenbe fjertwr. —
„lieber bie 6d)tbeit fämmttidjer in bem SBudjc 3fefaia enthaltenen 3Seiffagungen",

1. 2bl. 1829. S)iefe Schrift greift ein in ben ©tanb, roetchen biefe öiel=
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fcefprod&ene fritifctje ^rage nad) bem ßrfd^einen bon ©efeniul' Kommentar über

Sefaia 1820. 21. errettet blatte, ©ie 33eWeiäfüt)rung biefeg ©tabiums ber 2lpo=

togettt im ©inaeinen baraulegen würbe ber ©egenwart gegenüber, wo ©rünbe

unb Segengrünbc tängft über bie T^ter eingenommene ©tufe t)inau§ gefdjritten

finb, eben fo awerf= wie intereffelo§ fein. ^Jlan bergleidje für bie apologetifdje

Richtung ©reeller, ^efaia SBb. 3, ©. 361-416; ©elifcfä, 3efaia 2. Stuft

©. 410—414. ftür bie fritifd&e £ifcig Sefaia ©. 463—475 unb im 2Wge=

meinen Steef, eint, in ba§ 21. 2. 3te 91. ©.451. 452. Unferem SBerfaffcx wirb

man immerhin nadfjfagen muffen, bafj er in ber Serttjeibigung einer unhaltbaren

©aetje mit (Sftünblicrjfeit unb ©djarfftnn berfatjren ift. — ©obann berbienen @r=

Wätmung 2 längere Stbljanbhingen, welctje in ben „SDorpater Seiträgen au ben

tr)eologifc6)en Sßtffenfdjaften" erforderten finb. SDie erfte im 1. 23anbe berfelben

1832 ©. 1—304 t)anbett: „lieber bie ©ntftdjung, bie 33eftanbtt)eile unb ba§

Sitter ber 33üct)er (Bra unb Reljemia". £)iefe llnterfucrmng, in meiner fict) ber

SBerfaffer im Söefentlidjen freier bon ber bogmatifct)en gmanggjade bewegt, ift

fo mett)obif<f) unb fadjlid) geführt, bafj nod) jejjt manche ijjrer Refuttate bon

SBertt) finb. ©o fann man nitf)t§ grünblidjereS unb befonnenere§ lefen al§ bie

2lu§füt)rung über bie ^bentification bon 2lt)aft)beroftj unb XerjcS ©• 4—23.

23iete§ anbere ift atierbing§ in biefer Unterfudjung veraltet unb ü)r Hauptfehler

ift, bafj fie ba§ 53ert)ältnif3 beiber Südjer ju ber ©tjronif unerörtert täfjt.

3mmert)in aber fäEt e§ auf , in ben alttefiamentlicrjen Einleitungen biefelbe fo

wenig berüdfictjtigt ju fernen. 35ei be 20ßette=©d)raber fann man nur in § 236

not. c. ber (Jini, in ba§ 31. S. aflenfallg erraten, bajj unfere 2lbt)anblung ge=

meint fein fott. — Sine ^ortfefeung biefer Unterfuctjungen gab Ä. im 2. 23be.

ber gen. 3eitfd)rift 1833, p. 1—232. 364—416 in ber Slbtjanblung „lieber

ben Regierungsantritt be§ SlrtarerjeS ßongimanuä". 6. ©iegfrieb.

itlchtljanS : Sofept) Ä.
f

ein blinber Q3ilbt)auer, geb. am 24. ©ept. 1774

au SlauberS (Sirot). ©otm eines SSädermeifterS, öerlor er, fünfmal)« alt, buret)

bie Startern ba§ 3tugentid)t. 5Da§ in it)m liegenbe latent machte fiel) juerft

bemerftidt), al3 er fiebenjätjrig, Wal)rfct)einlidtj aum ßrfafe eine§ aerbroc^enen ©piel=

3euge§, mit feinem £afd)enmeffer ein ^fetberjen ]u fctjni^en begann, ©inaig

nur burdj ben Safifinn feiner Ringer geleitet unb geführt, lieferte er, immer

ein ©tfief 3irbent)ota bearbeitenb, allerlei ©pietaeug, ^ferbe, Reiter, ©djafe unb

Wirten, fo bafj feine Umgebung auf biefeä wunberbare Talent aufmerffam würbe.

Run unterwieg itjn erft ber £ifd)termeifter ^otjann Srugg in Rauber§ unb gab

Söerfaeuge in bie £anb be§ Stürben, womit ber atoölfjä|rige Ünabe nadj einiger

3eit im ©tanbe war ein brittt)alo gufj *)0*)e§ Srucifix au fönifcen. (Ex t)atte

einaig mit Hülfe feineä aufjerorbenttid) feinen £aftfinne§ ben Segriff in fein

inneres aufgenommen unb bollenbete ftar unb rein , Wa§ er nur im ©eiftc

fetjen tonnte. Rad) brei Sauren befugte er auf bieraetm Sage einen ©dmifeler

in genbetS bei Rieb (im Dberinnttjale) , weldjer il)n mit mehreren 9Robeüen

befdjentte, bie Ä. nun mit ©efcfjid unb @ifer copirte. grft im bitter bon

22 Satten gelangte er au oem befannten 33ilbt)auev grana Rifel nad) gügen,

ber it)n fcljneü förberte, fo ba^ ,ft. im ©tanbe war, audj anbere Sorftellungen,

Wie ^»eitigenftatueu unb SSüften &u copiren; er beburfte baju nur ein fteineä

gjtobett, WetdtjeS er bann in beliebiger ©röjje in einer äöeife nactjbilbete , bie

einem feljenben .ftünftler (£t)te gemalt lt)ätte. Radj feiner Rüdteljr in bie Hei=

matl) lebte er nur ber $unft, in toelc^er ß. eine Sröfterin unb eine @i-iftena=

quelle gefunben t)atte. 2ludg für «ülufit unb Drgelfpiel jeigte er tjot)e Begabung,

nebenbei tarnen fogar SSerfe aum Sorfdjein. Rad) bem £obe feiner @lt*rn er=

Wacl)te in it)m bie Reifeluft, ber blinbe 9ftann burctjWanberte Sirot, Oefterreidt),

33aiern, bie ©d)Weia , überatt bie groben feiner Äunftfertigfeit aeigenb, barunter
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aud) ein biet gufc fjofjeS Grucifij:, an roetcfiem burcr) einfachen 9Jted)ani§mu§ ber

©efxeujigte ba§ .«paupt neigte, @nblicrj fe^te er ftcr) in 9tauber§ aur 9turje, roo

et in ftitler gfrömmigfeit fcEjaffenb, am 9. $uli 1853, im 79. Sebengjarjre ent=

fcrjlief. ©eine bielen SBerfe finben ftdj allentf)atben in -ßirdjen unb Älöftern.

@ine britttjalb $ufj rjolje fnieenbe ©tatue be§ tjeit. Äarl Borromäu§ fertigte $. für

ben Bifdmf bon Briden, einen 2)abib nadj 6l)ur, ein ßtuciftj mit 5ftaria unb %o=
f)anne§ in ScBenSgröjje nad) Startfd). (Sine Büfte be§ $aifer grana II. unb
eine be§ 2lnbrea§ fgo~\ex befinben fidj nebft anberen ©raeugniffen biefeg mer!=

roürbigen 9Jtanne§ im gerbinanbeum au 3nn§brucf.

©gl. 2iroler Sllmanact) f. 1803. ©. 255. Magier 1839. VII, 50.

3öurabad&, £ej. 1864. XII, 62. bon Tormann in ßang'ä ©onntag§blatt,

«münden 1867. ©. 362 ff. #tjac. £ollanb.
ffleiltmatynt : Wann (fterbinanb, fpäter mit bem OibenSnamen 3).)

£>ama§cen b. Ä., geb. p 3eH im 3itteri$al am 19. Oct. 1735, f au ßanb§=
berg (Baiern) am 25. 9Jtai 1810. ®r trat 1751 in baZ Benebictinerftift

Söeffobrunn, [tubirte im £)au§ftubium unb barauf in 9tom Stjeologie, nacfjbem

er 1758 bie ^ßrieftermeilje empfangen fyatte, bie Siebte in ©alaburg, erhielt

1762 bie ^rofeffur be§ canonifcrjen 3tecr)t§ unb ber 9Jtoral in bem gemeinfamen
©tubium ber baierifcrjen Benebictiner , 1767 bie ber (S^egefe unb griectjifcrjen

©pracrje, marb bon 1770—73 mit ber ©eelforge p 3»ffelborf unb ©djtöarjacr)

betraut, befam unmittelbar nadj feiner am 3. 9tob. 1773 au ©aljburg erfolgten

Promotion jum Dr. jur. rjier bie ^rofeffur be§ canonifcrjen 9tecb,t§ mit bem ba=

mit berbunbenen (Stjarafter eine§ ©eifttidjen 9tatr)§, mürbe am 21. $an. 1788
äum 9tector ber Uniberfität unb ©erjeimratl) ernannt. '•Jcadjbem er im fotgenben

Satire, um (£orb. ©ärtner tylafy au madjen, bie ^rofeffur, am 7. 9Jtai 1792
aud} ba§ 9tectorat niebergelegt blatte, 30g er fict) in fein ©tift SBeffobrunn au*

rüd, in ber ©eelforge in $ßitgert§t)ofen ttjätig. 2lm 17. 2Iprit 1798 mürbe er

jum 2lbte feine§ ©tift§ gemab.lt, nad) beffen ©äcularifation er in ßanbSberg

fid) aur 9turje fefete. @r berfafjte mehrere ©etegent)eit§fd)riften, 3. 35. über ba§

trjeologifdje ©tubium ber baierifcrjen Benebictiner, ebirte 3 ctu'mein
;

§ Princ. jur.

eccles., aufjerbem beröffenttidjte er: „Vetus et nova diseiplina de proprio ordi-

nandorum episcopo", Segernfee 1763; „9üteine ©ebanfen bon ben ©ränjen ber

gefefegebenben (Semalt unb ©eridjtSbarfeit ber $irdje", granff. unb Seipj. 1782
(anonym), ©ein ©tanbpunft ift ber gut fircrjlicrje, gleichzeitig aber gefteb^t er

bem ©taate bie bolXe Berechtigung 3ur Drbnung aEer in fein ©ebiet fallenben

©aetjen ju. S)ie itjm beigelegte „Exercitatio acad. de conciliis apostolorum",

©aljb. 1779, foü nacb, ber Behauptung be§ Siecenfentcn bon 2öeibticb/ä Biogr.

^lac^r. in 5lEg. jur. 93ibt., IV, 49, ein ©alpurger Benebictiner, iprof. ©ct)mara=

rjuber, gefäjrieben b.aben.

Sitteratur in meiner ©efcl)ict)te b. Quetten, III, 1, ©. 251.

b. ©djulte.
^IcinntQ^rn: ^orjann 3fr a na X^abbäug b. Ä.

f
aulefet ^räfibent ber

oberften ^uftiaftelle für baä ^eraogt^um ©alafcurg unb bie gürftentrjümer @ict)=

ftätt, ^Jaffau unb 35erc^te§gaben, flammte au§ einem fcrjroäbifcrjen ©efcb.tecrjte,

•au§ melcrjetn Beamte mehrerer Älbfter unb 9fieict)§ftifte b^erborgingen, bas im
17. ^ab^rliunberte bereits in mehreren ©liebern in ©alaburg betannt ift unb
im Beginne be§ 18. ^ab^r^unbertg ben 9teic^§abet erhielt. Ä. ift am 25. (Sept.

1733 au 3e^ im 3tttettrjal geboren, too fein Bater falaburgifclier Pfleger, Sanb=

rict)ter unb ^ropft mar, ber bem ©oljne ben erften Unterrtctjt erttjetlte unb

ftrenge auf bie (Erlernung be§ ßatetnifdt)en fat). Ä. bottenbete bie ©t)mnafiat=,

bie pt)itofopt)ifct)cn unb juribifc^en ©tubien 1740—52 au ©alaburg unb legte

bie Prüfung aur ©rlangung be§ ©rabe§ eines Sicentiaten ober 2>octor§ ah. 2ln
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ber faljburgtfdjen 9tedjt8fdjute teerten bamate mit großem iSetfatte Dr. grans

Gf)riftop{) &era im 'pcrjietb, Dr - ^ominicuä Speregritti, granj ©cfjtofjlgangl pon

gbtenbadj unb ber 33enebictiner öon Söeffobrunn, Dr. ©regor 3atttoein, ber

feinem talentöoflen 3ufjörer inäbefonbere ba§ ©tubium ber ©efdjidjte unb be§

©taatSredjtä empfahl. Dfjnc Zweifel öerbanfte St. biefem ©influffe unb feiner

llebung im £ateintfdjen bie Öiebe pm ©tubium ber UrEunben unb bie ©rünb=

lidjfeit feiner gefd£jicf>tttdtj=btp[omattf(f)en SlbtjanMungen unb 9lmt§fdjriften. ©eine

Seamtenlaujbatm ift folgenbe. Rm anfange be§ 3- 1753 erhielt er ben Slccefj

jum faljburgift^en Jpofratfje, braute aber atäbalb auf SßunfcJj be§ eben neu=

gewählten greifet) oj§ ©igmunb ©rafen ©cfjrattenbadj anbertfjalb $af)re am
8teidj3fammergerid)te ju Söejjtar unb an ber Uniöerfität ©öttingen <ju weiterer

2Iu3bitbung 3U, wo er bie SSortefungen $ütter'§, 33öl)mer
;

§, Slctjenmall'g, ©et=

dEjornä unb b. ©djmaufj fjörte. @r biente hierauf 14 5Ronate unter feinem

3}ater in ^ett unb mürbe 1756 jum föatfj unb 9lrdjibar beim £)ofratf)e ernannt,

jjugteidj aber fd)on at§ ®irectoriatgefanbtfcf)aft§fecretär bei bem baievifdt)ert

Kreistage p 9Mfytborf öerwenbet. 1757 mürbe er ttnrfttdjer -gwfratf), 1758

auef) JQo\bM\ottytax, 1767 ©eljeimer 9tatr) unb <£>ofratf)§probirector, 1772 £)of=

rattjSbirector unb 3Jtitglieb ber geheimen ßonferen^ feine§ ftüi'ften, beg neu=

gemähten ©rpifdiofä ,!pieronpmu§ ©rafen ßoHorebo. 1776 mürbe üjm bie

S)irection ber Sanbrepartition ber militärifctjen 2)urdi)3ug§=, 9)orfpann§= unb

3}erpftegung§foftcn übertragen. %m $. 1789 unter bie Sanbftänbe aufgenommen,

Perfaf) er 1796—99 bie ©teile be§ ^offanalerS unb leitete feit 1797 autf) bie

S)ur<f)marf(f)= unb GnnquartierungScommiffion. 2U§ ber SanbeSfürft in ft ^
ber £rieg§ereigniffe fidj nadj ©teiermarf prüc^og, t^ritte $. mit fünf anberen

«Dlitgliebern bie sJMf)en unb ©orgen ber eingefettet! ©tattfjatterfdjaft Pon 1800

big 1803. £>er neue 2anbe§tjerr, Äurfürft 5 e*binanb (öon 2o§cana) ernannte

if)n jum ^räfibenten ber oberften $uftiäftetfe unb ©taatärattje, in metdjer @igen=

fdjaft er am 5. 9Mr<j 1805 nadj 3unicHegung Pon 53 2)tenftjaf)ren ftarb. Ä.

mürbe öielfeitig ju ©enbungen an frembe «Ipöfe, an ba§ 9teicf)§fammergeridt)t unb

3U GabinetgöerljanMungen Permenbet. ©eine publiciftifcfjen ©poren Perbiente er

fidj mit bem 9ladjmeife, bafj ba§ Pon Skiern in Slnfprud) genommene 3ted)t,

bie 2lu§Iieferung eine§ 3)erbretf)er§ auf ba§ fogen. baierifdje ^tatjt bei ©aljburg

ju Pertangen ober ifjm mit 72 gerüfteten ^ferben eine 9Jteite im llmfreii ber

©tabt nachjagen ju laffen, auf einem ^Jtifjöerftänbniffe be§ braunauifdjen @E)ef)aTt=

buäjeä beruhe. @r bereinigte 1759 mit 2lbt 23ernf)arb oon 9)tonbfee ba§ 3Birr=

fat in betreff ber faljburgifctjen unb monbfeeifdjien ©runbtjotben in ber ^errfdjaft

SCßilbenecf. $n ben $. 1759—61 führte er gegen ben baierifdjen Äanjler

ö. Äreitmatjr Por bem 9teic£)§fammergerid)te ben 9tedjt§f)anbel in ber berüchtigten

^atteiner ©atäcompromifjfadje unb erroirfte 1766 ben 2Iu§gteidj) auf ©runbtage

ber ©eparation anftatt ber bisherigen 5]3articipation. $n ben Weiteren ©al^
{janbetöinungen erhielte er fdjjliefjlid) ben ©al^tractat mit 23aiern öom 3f. 1781

unb natjm ben wefenttidtjften 2lntf)eit an ben jäfyrtidjen ©atjoerträgen in ^attein

unb Saufen. S)ie feit bem öfterreidjifc^en ©rbfotgefriege au^ftefjenben gorbe=

rungen an Saiern brachte er 1777 in Söafferburg pr Siquiberftärung. S)er

feit bem 3. 1616 beim sJleid)§fammergeridj)te anhängige ©treit wegen be§ <g>at§=

gerid)te§ in ber «g)errfcr)aft 5ßattfee unb bie baierifdgen 3lnfprüdfje rücfftc|ttidEj

©tra^watc^en§ unb ^)öct)fetbe» würben öon Ä. in ben 35er§anbtungen ju yRündjen

1777 gefcfjtidjtet, nur fyemmte ber 2ob be§ Äurfürften ben 3}ottjug beiber 33er=

träge öon äöafferburg unb ^Jlünctjen. 1784 beenbigte $. bie Errungen megen

©tabt unb 33urgfrieben ^JJiü^tborf mit SBaiern auf ©runb be§ 9leceffe§ öon 1662.

$n bem Gonflicte jmifcfjen bem baierifcf>en @pi§copate unb ber ^Regierung wofjnte

Ä. all föatfjgeber be§ ©cfc^äft§träger§, ©rafen 3 e^ 3Mfdjof§ öon ßb^iemfee, ben
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SSeratlrnngcn öon 1770—73 bei. gür bcn ^Jtünjprobationötag ju Slugöburg

1760 arbeitete er bie ^nftruetion für bie faljburgifdjen 2tbgeorbneten aus unb
mieö in ber gemeinfd)aftlicr)en Sommiffion öon 1763 baö 9£ed)t ©atjburgö auf

ben SSetrieb beö 33ergftoEenö ju Sßinfelmatjb im Sungau gegen ba% färntifdje

Sßergamt ütaucfjenfatfcb, unmiberfprectjltdj nacr). (Sine jetjr bornige ©enbung
marb iljm 1778— 82 nacr; SBien ^u £tjeit, too feit Abtretung beö ^nnöiertetö

an Skiern bie üTerritorialfragen ^Ölattfee , ©trafjmatdjen unb QiUtitfyal, aber

audj bie reidjs^ofrätrjticrjen (Streitfällen beö faljburgifc^en Somcapitelö gegen

ben Sanbesfürften, enblid) bie 25iöcefan= unb 9JMropolitanrecr)te beö ©rabiöttjumö

in ©teiermarf unb ftieberöfterreid) gegen bie 2lbfid)ten Aiaifer ^ofepb^s IL in

ber ©cfjroebe waren. S)ie ijöd)ft bebenftidjen 3 erttJürfniffe ttturben burcr) ben

Sßergteidj im %. 1786 beigelegt unb bie ©adje beö dürften gegen baö Kapitel

aufrecht entfdjteben. 2luf bem Sanbtage öon 1780 öertfjeibigte $. baö neue

öom @rjbifctjofe eingeführte gleichmäßige ©teuerfrjftem gegen bie Sinfpracrjen ber

Vertreter beö 2)omcapitetö. (5in neuer ^eicrjöfjofrattjöprocefj, ber aus bem ge=

Reimen ©atinenerboertrage 3roifd)en 33erd)teögaben unb SSatern tjerborgtng, mürbe

öon $. 1798 ftegreid) burdjgefütjrt , allein bem reid§ögcrid)ttid)en ©pruerje fehlte

ber SBoEjug, biß 1804 bie ©atine Serdjteögaben an ben fal^burgifdjen $ur=

fürften tarn. iHeinmabrn'ö littcrarifdjeö Srftlingöroerf finb bie fog. ©aljcom=

promifjfcrjriften, 1761, bie burdj bie 35eröffentlicr)ung öon 343 Urfunben einen

bauernben Söertrj erlangt fjaben, na&jbem bie ©treitfadje fetbft längft gegen=

fianbötoö gemorben ift. ©egen bie SIuffteKungen unb 23er)auptungen Submigö

ju ^>atte 1747, beö baierifetjen .&ofratf)ö Sori 1748 ju 5Jlünc6,en unb 33erg=

mann* 1754, metdje in ben Jpaüeiner ©aläcompromifjfdjriften rüdftdjtticb, beö

Dbert)of)eitöre.d)teö SBaiernö gegen ©al^burg geltenb gemadjt tourben, beröffent=

lichte $. bie „Unparteüfdje Slbfjanblung öon bem ©taate beö Sr^ftifteö ©alä=

bürg unb beffen ©runböerfaffung", 1770, eine r)iftorif<$=ftaatörecb,tiicrje ©djrift

mit aaf)ttofen urfunbücrjen 9iacb,roeifen. S)ie „9tacr)ricr)ten bom 3u ft flnoe bn
(Segenben unb ©tabt Suöaöia" erfdjienen 1784. ©ie finb fjinlänglicr) befannt unb

mit bem öorgenannten baö Öfunbamentalbudj fal<jburgifcr)er ©taatö= unb $ird)en=

gefdjidjte unb ber Slnfang eineö codex diplomaticus. -Die biöfjer aufgellten
SBerfe erfdjienen anonym, $nbeffen ift bie Slutorfdjaft nirgenbö ätoeifelfjaft,

beim erften nidjt, meil $. notoriferj alle ©djriften öerfafjt unb aüe Urfunben

gefammett fjat; beim feiten nidjt, meil fidj ber SSerfaffer felbft jur Slutorfdjaft

befannte, alö er fein ©efudj um Slufnafjme unter bie ßanbftänbe ftetlte; beim

britten nidjt, meil ber ©rjbifcrjof auö gleicher Skrantaffung ib,n atö SBerfaffer ber

„^uöaöia" nannte. 2)rei fteinere 2lbf)anbtungcn : „Seurfunbete Seiträge jur ®e=

fd)ict)te unb Prüfung beö SJorjugö ber (Srjbifctjöfe öon ©al^burg öor bem ®tjur=

fürften ju ^ßfal^ alö ^erjog öonSSaiern", 1788; „Prüfung einer unlängft über

ben Vorrang ber S^urfürften unb ^er^oge in 33aiern öor ben (hjbifdjöfen öon
©atjburg öorgelegten 2)rucffcb,rift", 1792, enblicr) bie „^urje ©efcr)icr)te unb

aftenmäßige Slnjeige, maö bem (hjftift ©atjburg auf erfolgten £obeöfatt 5Rari=

mitianö III. in 33aicrn — für ^Infprüdje unb f^orberungen auöftefjen", 1779,

finb auö inneren ©rünben iv. alö ©erfaffer jujufcrjreiben, menngteid), mie bei

ben ©at3compromif}fd)riften ber |)offan3ter Wölt, fo bei ber Äur^en ©efctjidjte ic.

ber ^offan^ler Äürfinger atö 3lmtööor[tanb unterfä)rieben ftetjt.

(3ftegierungörattj) ^. ^(etner), ®aö Seben beö ©et). Äabinetö= u. ©taatö=

ratfjö ^. 3fr. 2f). ö. ^Ueinmat)rn, Söien 1848. Miltner.

tlCHtidjmib: Sf)riftopf) Submig Ä., Surift, geb. am 19. ^prit 1723
in Söitjentjaufen, ftubirte öon 1742—48 in ^ena, Harburg unb Rinteln, marb

1755 2lmtöfd)ultfjei| ju Sidjtenau, 1763 9legierungöarcrjiöar in Saffet unb ftarb
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am IS. Sprit 1774. ßanbgraj Wilhelm VIII übertrug ilim bic jpfrfteüung

ber vcn ben SanbfHtnben gemünfdften (Mefe&fammiung füt bic §ejfen«ßaffelf$en

&ntbe. Sie erföien unter bem Eitel »Sammlung u'trfti. beiftidier ßanbefiotb«

nungen unb SCufifdjteiben ::.'
. Ihl. 1 oon 1887—1627. Ibl. II oon

1627—70 (Saffel 177", gfot.). jvortfetjung Don Uhr. ©erb. x?lpell, Ibl. III,

IV. V (Caffel 1777— 84, fvolJ.

Sat Striebex &eff. SeL-Sef^., 7, 160
ff.

3tinhing.

Älcnifdinriöt. $effifd&e ;\unftemamiue. -Rad) einet hanbfdiriftiidjen obronif

beruhtet Striebet U8ef$., 7, 148), bafc unter ben 600 befangenen,

meldie Sanbgtaf §eintid) Don -öeffen nadi bem fiegreidieu Steffen gegen ben

--.ibesbeim bei ShtBed (1479) nadi §effen führte, bie „Senttneietfi,

fo hernach St. genannt mürben", geweien feien. allein fchon 1414 ift ein

. aun fileinfmebt pon Saffet" tn Srfutt immatrifulirt. Stößel, Sie gut*

tmdelung befi gel. Siebterttiums. 1, 446, öS.

D v)oliann St., geb. 1586, Sohn befi Saffelet Schorfen Johann M.,

tehrte nadi abiolt>irten Stubien 1566 oon einer gelehrten Reife attfi Italien heim

unb toatb bem Sandlet BctSnet fftt bie iuu-haub Lungen befi Regensburgir Rcidjs=

tage* beigegeben, 1567 lanbgräflicher Ratb unb all foldier auf bem Reichstage

3u Augsburg; üniter barmftäbtiieber ftanglet, 1587 geftorben. St ift Setfaffet

befi oberfafceneünbogenfcfien vanbredit*.

Strieber, 7, 144. etö^el, 1, 415. 446, 68.

2 o-"bann St., geb. 1569, Sohn befi Vorigen. ^anUeiprocurator, 1606

SBiirgermeifter Pon Saffel, 3chmiegeriohn befi Sßtofefforfi unb Ratb* Regner 3u=
tinus in Harburg, am 5. 9R&XJ 1611 geftorben.

Striebet, 7, 144. Stößel, 1, 446.

Johann R.. geb. in Harburg am 5. Olprtl 1607, Solm befi Vorigen,

befdjlofs feine peregrinatk) aeademiea burd) fjrranfretch" unb Italien mit feiner

Promotion in SSafel Dem 20. Oluguft 1633. v^alb batauf würbe er 311m Ratb

unb v in bet nach Saffel verlegten Unioerfität ernannt, mit ber er 1653

nadj Harburg 3urüdfebrte. (5r ftarb am 22. 3luguft 1663.

Sgl Strieber, 7, 146 ff., roo feine Sänften bei^eid^net ftnb.

4) Johann ^einrtch St., geb. am 12. Sept. 1652 in Harburg, Sot)n

befi Vorigen, ftubine in feiner Saiexftabt unb roarb, nadjbem er oon einer mehr*

jährigen Reife heimgefebrt mar, 1680 hier 3um Doctot promopirt, 1682 SfJto«

feffor ber Storni, 16S3 aufjerorbentlicher, 1692 orbentlid)er ißtofeffot ber Rechte

unb ftarb am SO. 3uli 1732.

SBftL Strieber. 7, 149 ff., mo feine Schritten Derjeuftnei finb.

Philipp «penrich £., geb. 1701 in Harburg, Sofm bei Vorigen,

1729
.
|te in Rinteln, roo er am 19. Olpril 1731 unperheirathet

ftarb.

Sgl. Striebet, 7 1 ö 7

.

Stinfcing.

tf lcinftbmidt : 8ea 1

9

. : rj n i dj m i b t), geroöfjnüd) unb juleijt ftänbig

Curio nach feinet i»aterftabt £0' 1 curia 1 im 3>oigtlanbe genannt, ift nicht mit

ben gutta, ^b. TV. 5. 646 \. }n Derroedjfeln. Cfr gehörte 3u ben *}kofefforen,

roelcbe 1542 mit üongottus betnfen mürben, um hie faft erftorbene Uniperfität

i neu 311 beleben. 61 mar am 10. 3uni 1490 geboren, rourbe 1537 in

:berg alfi Xocent immatricuttrt unb mar 1439 Rector, am 13. Ropbr.

. mürbe er in bie Roftoicr IRattiCel a$& ^tofeffot ber i^ebicin aufgenommen
unb gehör:; ..:

:

:'.cher ^ur Olrtiften f a:ultät, bodi blieb er nur brei 3teb,re, ba

i^n ber Rath pon Lüneburg aU Stabtimnncul berie;
. 1550 ernannte ihn v>er=
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309 Barnim öon 5ßommern=©tettin ju feinem Scibar^t, meltjatb er nadj beffen

Sdefibenj übetfiebelte. Sr lebte bort noct) 1580.

Sögt. Ären, Slnbenfen an bie gtoftorfei <$etet)rten. 93tantf, Xie >]Jtecflcn=

bürg. 3ter'jte, ©. 9 v. Gurio. Ar au je.

Äictnfrfirob : ©at(u§ 3ltorj§ Caspar £., oerbienter ftedjtegeteijrter,

ge6. 3U äßürjburg am 6. 3an. 1762, f bafelbft am 17. s
Jtoübr. 1824. 2er

Vater, iürftbifd)öfticf)er Öefjeimratb, unb tüchtiger ©efdjäitemann , ließ bem

Sofme, ber frühzeitig Seltenen föang pm ^actjbenfen unb jur fetbftänbigen

Prüfung geigte, eine gute Grjietnmg ju ;£f)ei( werben. •Jtactjbem ft. bie ©cfjulen

mit 2lu§3eidjnung befuctjt fjatte, füllte er iicr) tcbrjaft ju bem in jener 3^it burct)

bie ©djriften öon SSeccaria, Montesquieu, Voltaire unb {yitangtert angeregten

!iKecr)tsjtubium fjinge^ogen , namentlich aber ju bem wenig bearbeiteten, mit ber

neueren .^eitrtdjtung nidjt mefjr ^armonirenben Äriminalredjte. 2>urct) bie

©önnerfcrjaft bes gfürftbifdjofe yranj Submig Don ßrtrjat (bgt. Mg. b. Siogr.,

VII, 310 ff.) würbe e§ ifjm ermöglicht, nadj Erwerbung bes afabemifdjen ©rabe§

längere 3 eü bie Unioerfität (Söttingen 3U befugen, Woran ficfj ein furjer %rtf*

enthalt am «ammergericfjt in Söefelar fdjlofj. xreiunbjwanjig %a\)xt alt würbe

$. öon bem dürften ,jum öffentlichen orbentlicr)en öefjrer ber römifcfjen 3^
ftitutionen unb bei jhiminatrecf)ts , balb barauf jum Jpofratf) ernannt. ÜJiit

größter Vegeifteruug unb 2tusbauer wibmete fidj &. biefem Verufe, ber feinen

Steigungen ganj befonbers jufagte. Sie großen Mängel bes bamaligen Ärimtnal=

berfatjrens richtig erfennenb unb mit ben Vebürmiffen ber ^rari§ berannt, wanbte

er feine fdjriftftettertfdje Itjätigfeit öornerjmlict) biefem Öeöiete ju. ©0 ent=

ftanben feine 21bt)anblung „lieber ©uggeftiöfragen be§ SJitdjters", Sßürjb. 1787
— „lieber bie ©träfe ber öffentlichen arbeiten ber Verbrecfjer", 2ßüräb. 1789
— „lieber ben 3öitbbieb[tat)I, beffen ©eidjidjte, ©träfe unb ©ericfjtsftanb'', 6rl.

1790. Sßalb befcrjäftigte er ficfj aud) mit bem materiellen 9ted)t unb errang

einen ber erften ^tärje in ber Steige neuerer ©ctjriftfteller mit feiner, Don ebelfter

©efinnung unb töblidjftem ©treben, wenn aucr) nicfjt bon geuerbacr)! ©crjärfe

unb ©eift ^eugenben „Srjftematifdjen Gntmicfelung ber ©runbbegriffe unb ®runb=

wat)rr)eiten bes peinlichen 9tecr)ti", 1793—96 (3 Vbe.), wobon 1805 bie britte

Auflage erfdjien. ©te§ SBerf betjanbett nur ben allgemeinen Ifjeil ber 2ßiffen=

fctjaft unb [teilt eine fpäter namentlich non ©rotmann weiter entwicfelte 3ßrä=

öentionsttjeorie auf. 9JUt Älein unternahm er feit 1798 bie öerbienftbolle öer=

ausgäbe einer ber erften fpeciell bem ©trafrecrjt gewibmeten 3 eitfc^riften, be§

Slrdjiös be» Jhiminatrectjts, bas, feit 1817 als fteues
s
3Irct)iD unter ir)eilnar)me

öon Äonopaf unb 9Jtittermaier fortgefetjt , in ber 9teuen ö^8 e erft mit bem

58. ^arjtgang, bon ber gleichen Vertagstjanbtung herausgegeben, anberen ben

$(atj räumte. 2>urcr) folc^e Seiftungen trefflich bewährt, fjatte Ä. bie «Prüfung

be§ bom ©etj. Üteferenbar pflaum auf ©runblage bon Vorarbeiten Ouiftorp'S

berfa^ten Entwurfs eine§ Strafgefe^buctj* übertragen ertjatten. SS entftanb

tjierauS ba§ Samberger ©trafgefefebuctj öon 1795. 33atb folgte ein anberer

e^renüotler Auftrag. 2Jcarimitian ^ofepf) bon Saiern fcfjritt fofort im erften

^at)re feiner Regierung 3U ber längft al§ nottjWenbig erfannten Oteform ber

Äriminalgefe|gebung unb betraute 1800 $. mit Slbfaffung eine§ 6ntwur ? es.

©ctjon im $uni 1801 fonnte Ü. einen in 1563 Paragraphen bai Äriminalrecfjt,

in 1408 Paragraphen bas Verfahren betjanbelnben 6ntwur ? öorlegen. 2ie

Prüfung beffelben Würbe ttjeilweife noct) im 5ftanufcripte beö SSerfaffers bem ba=

matigen Statte am oberften @ericljtsb,of Scfjieber unb bem geiftlic^en 9tatr}e

^rof. ©oct)er übertragen. %fyxe Erinnerungen würben Ä. mitgetljeilt, oon biefem

auct) merjrfacl) berütfficljtigt. 25er in biefer SBeife berbefferte Entwurf würbe

bann unter £teinfcfjrob'§ -llamen al§: „Entwurf einei peinlichen ©efe^bucb.es mr
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bie furpfa(3--baierifdjen Staaten", 9)tündjen 1802, toeröffentlidjt , ben in= unb

auälänbifdjen Regierungen unb (Sottegien mitgeteilt, unter ^tuSfeijung anfet)n=

lid)er greife ba§ ganje benfenbe publicum eingetaben, bie baicrifdje Regierung

in itjren Seftrcbungen burdj ßinfenbung Don ©utadjten unb Seinerfungen ju

unterftütjen. 63 erfd)ienen Diele $ritifen. S5ie fdjärffte unb imponirenbfie, mit

großem Slufwanbe öon 2Sitj unb Sitterfeit gewürzte (wie $. felbft äußerte),

war biejenige gfeuerbactj'ö (*n &er Sibliottjef be§ peinlidjen Red)t3, ber peinlidjen

©efetjgebung unb ©efetjfunbe, ©iefjen 1804, 3 Sljte.). ©0 gefdjicft unb mafjDotl

aud) $. in bem 1805 erfdjienenen brüten Sanbe, erfte 2lbtf)eitung fetner

„2lbt)anblungen au§ bem peinlidjen Redjt unb bem peinlichen ^roceffe", (Sri.

1797—1806, fid) Derttjeibigte, tjatte bie Regierung, auf ^feuerbadj aufmerffam

geworben, bodj fdjon im 2luguft 1804 biefem ben Auftrag erteilt, unter 33e=

rüdfidjtigung befannt geworbener neuefter ©efe^bücfjer, einen anberen Entwurf
aufarbeiten, ^mmerfu'n fjatte $. wenigftenS ein sMerf)ödjfte§ Refcript d. d.

9Jtünd)en, ben 25. Dctbr. 1801 ertjatten, weld)e§ itjm bie atlergnäbigfte
v

2(n=

erfennung unter Seifügung eineä ©efdjenfö au§brücfte (bgt. geuerbad)'§ ßeben

unb Söirfen, Seip^. 1852, I. 260). ä. t)at bei biefen, Wie bei anberen ©elegen*

Reiten, frembe Serbienfte bereitwillig anerfannt unb ift — Wa§ bei feinen

©egnern nidjt immer ber galt war — nie anmafjenb unb redjtljaberifdj auf=

getreten. Uebrigen§ war $. ber lleber^eugung, bafj merjr al§ burdj ein Strafe

gefetjbudj , am anberem Söege ©ute§ gewirft werben fotte. ©einer Slnfdjauung

nadj war ein Strafgefetjbudj jWar eine äufjerft wichtige, nidjt ganj ju um=
getjenbe ©adje, bie jebodj nietet ben erftenRang einnehmen bürfte. Sefferer

Unterricfjt, forgjättigere (h^ieljung, ©ewöfjnung an Slrbeitfamfeit, tiefere Äenntnifj

unb weitere Verbreitung ber ©runbfä^e ber Sittttdjfeit unb Religion, emfigereä

Streben, 3U gewiffenljafter 2ldjtung Ruberer beizutragen — bie§ eradjtete er für

Diel wirffamer unb nottjwenbiger ! @ine neue 2Birffamfeit eröffnete fidj $., al§ ei

fid) baruin tjanbette, ba§ franjöfifdje (SiDitredjt in bem ©rofjljerjogtljum 2öür3=

bürg unter ben erjorberltdjen Slbänberungen einzuführen unb ba§ publicum ba=

mit öertraut zu madjen. 3U biefem Qxoede fjielt j?. aud) öon ©taatibienern

fleißig befudjte öffentliche Sortefungen. Slud) Derfafjte er „2lbl)anblungen über

bie Set)re Pon ber peinlidjen ©eridjt§barfeit unb bem peinlidjen ©erid)täftanbe,

mit Rücffidjt auf bie rfjeinifcrje Sunbe§acte", granff. 1811. Rodjmats fottte

itjm ber Auftrag ju £f)ei( werben, eine Rebifion unb jwar be§ im °$. 1803 in

Oefterreidj ertaffenen StrafgefetjbudjS für ba§ ©ro^rjerjogttjum 3U bearbeiten.

2lud) biefe Arbeit erlebigte Ä. fäjneE. Äaum aber fjatte er fie beenbet, fo fügte

e§ ba§ ©djidfat, bafj man berfetfcen nidjt mefjr beburfte. ^Slit ber Ärone Saiern

Bereinigt erhielt äSürjburg ba§ ©efe^bud) — geuerbadj'ä! S)iefe neue @nt=

täufd)ung entmuttjigte ifjn nid)t. Son bem $önig, bei einem Sefud) beffetben

in SBür^burg im ©pätfommer 1814, burdj Serleifjung be§ GiDitDerbienftorbenä

ber baierifetjen -^rone auf§ fjutbbottfte geefjrt, wibmete fid) ^. nunmehr wieber

auSfcrjliejjlid) feinem Setjrberufe unb ben Dielen arbeiten in anberen 2Birfung§=

freifen. 6r führte lange 3al|re ba§ ^rorectorat, war Red)t§confulent bc§ Ser=

waltung§au§fd)uffe§ ber UniDerfität , beren red)ttid)e unb öfonomifdje 9lngetegen=

Reiten er mit befonberer Siebe beforgte. 2lt§ ^Ritglieb be§ ©prudjcotlegii foll

er über 300 berjanbelte ^riminalred)t§fäUe b,interlaffen Ijaben. 3tl§ 9Jtenfd),

al§ ßoHege, gfreunb, ©atte unb gamitienDater War ®. auf§ fjödjfte geacrjtet.

Rocl) bi§ in bie legten SebenSjafjre fet)r rüftig unb ttjätig, litt er jute^t an
periobifer) wieberfef)renbem Ärampfljuften, ber itjn nötljigte, auf einer Reife an
ben Rljein ©rljolung 3U fudjen. ©eftärft unb erweitert feljrte er jurücf; allein

ba§ liebet fteüte fid) balb mit boppetter -ipeftigfeit ein. Söeber bie forgfame

Pflege ber ©attin unb Familie, nod) bie Äunft ber Slerjte fonnte if)tn ßinljatt
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tt)un unb öerfcrjieb fl. an SBrufttoaffcrfudöt am 17. ftoö. 1824. ©ie £rauer=

funbe erregte meit unb breit innige Sljeitnarjme. 2Iucf) ber Äönig ließ ber

trauernben Familie fein Beileib barüber au§brücten, baß fie , bie Uniöerfttät,

ba§ Saterlanb, bie SBiffenfdjaft einen fo fcrjmeralicrjen Serluft erlitten tjatten. —
S)er Sfturjm geuerbacb/§ unb Slnberer überftraljlte gar balb bie befctjeibeneren

Berbienfte JHeinfcrjrob'g. ®ie äöiffenfdjaft rourbe burcr) fie fcrjnell unb roefentlicrj

geförbert. S)er Sftuljm aber, auf ftrafrectjtlicrjem ©ebiete mit unter benen ge*

rocfen $u fein , bie in Dielen fünften bie neue 3"* eingeleitet tjaben, roirb $.

bleiben

!

Heuer ftefrotog ber Seutfäjen für 1824, II, 999—1010. — äöäctjter,

©em. 9tect)t, 1844, ©. 164. 165. 170. 234. — £ätfäner, I, 248. — 9toß=

tjtrt, ©efd)ici)te u. ©Aftern, I, 328. — £enfe, £anbbucf) (1823), I, 137. —
^nmerfungen pm ©trafgefetjbuctje für Saiern (1813), I, 10 — 12. — Sern er,

©trafgefefegebung in Seutfcb/lanb, 1867, ©. 79. — £efeel, Sie Sobeäftrafe,

1870, ©. 181— 183. — £epb, ©arfl. u. Beurteil, b. beutfdjen ©trafred&ts«

ft)fteme (2), II, 160. 482. 670. — £einae in t>. £ot&enborff'3 £anbbutf), I,

262. — 9toßt)irt, ©efdj. u. ©rjftem bcS beutfctjen ©trafred&tS, ©tuttg. 1838,

I, 323
ff.

- 8. ö. Bar, £anbb. b. ©eutfä. ©trafrect)t§, 1882, I. 174.

Seiäimann.
tlcittfcörob : flart Sofebb, 3frfr. b. Ä., geb. am 10. 3uli 1797 su

Söürjburg, f am 24. ©ebt. 1866 $u «IMncfjen, entftammte einer rjodjgeacrjteten

Beamtenfanitlie g-rantenä. ©ein 33ater mar großtjeräogl. roürjburgifctjer Sanbe§=

birectionäbirector in äöürjburg (f im October 1837), fein Drjeim ber gefeierte

©trafrect)t§lef)rer ©attu§ 2ltot;§ Ä. (f. o.). ©urcb ^rofeffor «Peter Ütidjara,

ben nadjmaligen Bifctjof 2Iug§burg§, mit ben Glaffifern, befonberä mit Jporaj,

rooljl oertraut, bejog er 1813 bie Uniberfität SBür^burg. 9lacrj öoHenbeten

atabemifctjen $at)ren unb erroorbenem ©rabe eineä ü£)octor§ beiber Otectjte (1819),

erhielt er feine erfte Slnftettung am 9. 2)ecbr. 1823 al§ $rei§= unb ©tabtgerid)t§-

affeffor in Slfctjaffenburg, im folgenben $at)re mürbe er 9tatr) bortfelbft, 1828

Stffeffor, 1838 9tatt) am 3lp^eHf)ofe be§ Untermainfreife§ in Slfdjaffenburg unb

am 14. $an. 1841 9tatt) am oberften ©cricrjt§t)ofe in 9Mnct)en. S)rei 3»at)Te

fbäter (1844) trat er in bie bon $önig Subroig I. jur Herbeiführung eine§ für

ba8 ganje ßönigreid) gemeinfamen bürgerlichen unb ©trafgefetjbucrjeä nieber=

gefegte Gommiffion, unb mürbe mit bem (Jntrourf einer £>anbel§= unb 2Bed)fel=

orbnung betraut, 3n feinem (1846 boltenbeten) Güntrourfe machte er auf bie

5lotr)menbig!eit ber -£>erbeiäiet)ung be§ «£>anbel§ftanbe§ unb ber gleichmäßigen

Beseitigung fämmtlicrjer 3oIlberein3ftaaten aufmerffam. 2tm 12. %pxil 1848

jjum Suftijminifterialratt) für gefeijgeberifctje arbeiten ernannt, ift el äunäcrjft

irjm ju banfen, baß fctjon nact) toenigen Monaten, am 10. 9tob. 1848 bie neue

©trafprocefjorbnung probe^attig aufgearbeitet, öer!ünbet toerben fonnte. 31m

©d^luffe be§ ^. 1848 mürbe Ä. ju furjer politifdjer Xtjätigteit gerufen.

Som SBa^lbejirfe Bruä in Dberbaiern ^um ßrfa^manne in ba§ beutfdje

Parlament gemä^lt, reifte er nactj fjfranffurt aW.. , nadjbem fein Sormann
ba§ 9Jtanbat niebergetegt tjatte. @§ maren bamatä politifc^ trübe, trofttofe

Sage. 3)a§ «Parteigetriebe, ba§ in ber ^auläfircrje t)errfdt)te, !t)a|te ®. au§ ganzer

©eele. @r roob.nte jmar allen ©itmngen regelmäßig bei , griff jebocrj nie in

bie Debatte ein unb üer!e£)rte nur mit einigen ftreng=conferbatiüen ©efinnung§=

genoffen öartifutarifttfdjer 9lid)tung. Unter fotctjen Ser^ättniffen mocljte e§ ifm
nicb,t ferner fallen, bie alte $rönung§ftabt ^u üerlaffen, aU nacf) bem ^Kürftritte

be§ ^. ö. |>ein^ Sm bie Aufgabe geftettt mürbe, am 5. SSRai 1849 bie ©efcb.äfte

be§ 3Jliniftcrium§ ber Suftij ju übernehmen. S)ie Sage mar bamal§ audj im
engeren Saterlanbe eine fcrjraierige. ^. bemalte fid) inbeffen at§ ber ^JJlann,
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toetctjer neben bem ©heben ba§ erschütterte 2lnfet)en ber Regierung trtieber auf=

jungten eä berftanb, bie neuen, ba§ ©taat§= unb 9tect)t§leben burctjbringenben

$been auf berfaffungSmäfjigem 28ege ju regeln unb braftifdj p bertnerttjen.

9ticr)t toeniger at§ 21 ^yufttagefe^e famen mätjrenb feiner tünfiätjrigen £t)ätigfeit

al§ 9Jtinifter ju ©tanbe, unter tnelctjen bcfonbere (Srtoätjnung berbicnen: baä

©efet3 über bie treffe, über bie ©erictjtSberfaffung, über bie bürgerlichen Stedjte

ber Sfraeliten, über ^agbau§übung unb SöilbfcrjabeneTfatj, enbtict) ba§ gorftgefejj.

5£>ie Trennung ber 9tecr)t§bftege bon ber SSertoattung galt itpn alz bie tüidjtigfte

9teform; ba er gerabc in biefer $rage toiebertjolt auf unbefiegbaren SBiberftanb

ftiefj, erbat er feinen Slbfdjieb, ber itjm am 27. gebr. 1854 unter Ernennung
jum üßräfibenten be§ 5l^pettcjofe§ öon ©ctjtnaben unb 9leuburg gett>ät)rt ttmrbe.

günf ^atjre fbäter, am 9. gebr. 1859, erfolgte „in Slnerfennung ber guten

2)ienfte, meiere er mätjrenb feiner öffentlichen Saufbatjn bem Könige unb bem
Sanbe geleiftet", bie @rr)ebung in ben erblichen greitjerrnftanb ; am 14. Wäx%
1865 bie Ernennung ^um leben§längticrjen 9fceicr)§rat^ , am 29. 3>uni bc§

nädjften ^ar;re§ bie SBeförberung jum ^räfibenten be§ ^öcfjften ©ericr)t§t)ofe§

;

eine 2lu§3eicrjnung , bie er nierjt lange überlebte, «firni^e 3"t naäjbem er am
borgen be§ 24. ©ebt. 1866 fein 2lrbeit§äimmer betreten Ijatte, fanf er, bom
©crjlage gerührt, entfeelt in feinen Serjnftutjt jurüd. Sie leiste, erft begonnene

2trbeit befcfjäftigte fiel) mit bem SSerfutfie, bie grage ^u löfen: „2öie Satyern

trot} ber (Sreigniffe be§ 3at)re§ 1866 feine bisherige ftaat§ied)tltcrje ©tetlung

bauernb bewahren fönne?" $. toar tjocrjgetoacljfen
;

feine ftramme Haltung unb

fein ftrenger ©eftdjtSauSbruif berriettjen ben 9ftann bon feften ©runbfätjen,

toelc^er äöinfeljüge berfdjmäl)enb feine Ueberjeugung ftet§ offen jur ©djau trug

unb im 5Dienfte an fid) unb 2tnbere roeit gefjenbe goi-'oevungen ju fteUen ge=

tootmt toar. — (Srbe be§ Wamen§ ift ber einzige ©otm § einriß grrjr. b. $.,

ber au§ $leinfct)rob'§ erfter @t)e mit einer Sodjter be§ ©eneratmajorS ©rafen
bon 35u^onteit ju 9Jtünd)en entfbroffen, gteidj bem SSater ben praftifdjen 3ufti3=

bienft al§ 33eruf erfoät)tt t)at.

(Dr. b. gäuftle) 3UV Erinnerung an $. %o]. $rr)r. b. AHeinfdjrob in

ber 3tfdjr. f. @efe|geb. u. 9tecl)t§bflege, Satjrg. 1867, Stbtrjlg. f. $rib.9t.,

S3b. XIII, ©. 238—248. — 3lug§b. Mg. 3tg., 3atjrg. 1854, 9lr. 60, bann
1866, 9fr. 268 u. 270 Seit. - Unfere3eit, ^atjrg. 1867, 1. #älfte, ©. 226.

dif enr)art.

^ktnforgcn: ©erwarb Ä., geb. 1530 3U ßemgo, mar unter fieben nad)=

einanber folgenben Äurfürften bon fföln 9tatfj, eine 3^tt lang Offijial au äöert.

@r entfagte biefem 2lmte unb berljeirattjete ftdj mit einer b. S5ranbi§. 1591
ftarb er unb würbe in SBerl begraben. @r befd)äftigte fiel) eifrig mit bater=

länbifd)er ©efd)id)te unb ^interlie^ l)anbfd)riftlict) 1) „SBeftö^ätifcfje ^ird)en=

t)iftorie" (bi§ 1583), 2) „©rünblidjer unb mat)rt)after SSeric^t bon ©erwarb
2rucr)fe§ — fonberlicr) in Sßeftptjalen angerichteter l)odjbefd)toerticl)er Trennung
unb barau§ entftanbenem ßanbberberblidt)en Ärieg§U)efen ic." , 'S) „53eridjt bon ber

^perfunft unb ^iftorie ber ©rafen b. b. Sippe".

3- 3). b. b. ©teinen, Duetten ber äöeftp^älifcljen .Ipiftorie (S)ortmunb

1741), ©. 79. 3B. 6receliu§.
&letft: @toalb ©eorg b. Ä., ©ofjn bon gtoalb ^oadjim b. $., ^inter=

pommerfeljem ßanbrat^ unb ©rbljerrn auf S5i^o, ftubirte ju Seiben, toar bon
1722—47 2)ec^ant be§ S)omcabitel§ ju ^ammin an ber SHbenow in Sommern
unb tjierauf ^räfibent be§ fönigl. ^ofgerid^tS 3U 6ö§lin. ßr mar ^Jlitglieb ber

?tfabemie ber 2Btffenfd)aften 311 Berlin. 6r ftarb (ju SöSlin?) am 11. S)ecbr.

1748 in einem Stirer bon 40 unb etlichen ^arjren. 2lm 11. Dct. 1745 erfanb

er bie eleftrifcrje 35erftärfung§flafcl)e ('Äleift'fäe ober Seibener glafctje). @r liatte
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nämtict) einen eisernen Waget in ein 9flebicingta§ gefiecft, unb näherte biejen,

roätjrenb er ba§ ©la§ in ber -gmnb t)ielt, feiner auS einer geriebenen ©ta§fuget

beftetjenben @leftrifirmafct)ine. 2It§ er nun ben Waget mit ber anberen £anb

antaste, befam er ju feinem ©crjrecf einen ftarfen ©ct)lag. 2)iefe unb anbere 23e=

obactjtungen tfjeitte er fogleidj mehreren ^ßerfonen mit, namentlict) am 4. Wod.

bem Dr. Sieberfürjn in Berlin, ber auct) atäbatb ber berliner 2tfabemie baDon

33erict)t erftattete; ferner am 28. WoD. bcm ^ßrebiger ©toietlicfi in 2)an5ig, ber

bie bortige naturforfctjenbe ©efettfdjaft baDon in .ßenntniß fetjte; balb barauf

auctj bem ^rofeffor ber 9flebicin, $ot). ©otttob Krüger ju «g>atte, ber bie @nt=

bectung in feiner ©efct)ict)te ber (Srbe (1746) Deröffentlict)te. 2Benig fpäter mürbe

biefelbe Gürfinbung auct) Don bem ^ßriDatmann (£unaeu§ in Seiben gemacht, unb

3U Anfang be§ %. 1746 öon 9Jtuffct)enbroef an Mottet in «Paris mitgeteilt,

roetcrjer bem Apparat ben Warnen „öeibener t$?tafct)e" beilegte, ber audj in

©eutfdjlanb bie ben erften (hfinber etjrenbe unb barum berechtigtere ©ejeicrmung

„Äteift'fdje ^tafctje" narje^u Derbrängt rjat.

6. SB. $afen, SSerfuct» einer biplomatifct)en ®efct)ict)te Don SöSlin,

ßemgo 1765. ^oggenborff, ©efdjicfjte ber ^nfü, Seip^ig 1879.

kommet.
steift: (Sroatb ßrjriftian D. .H., Militär unb Sinter, geb. (nact) ber

eigenen Angabe) ben 7. IRära 171-6 ju 3ebtin, f ben 24. 3tuguft 1759 ju

ftrantfurt a. b. Ober, ©ein SSater factum (Jtoalb D. Ä. (geb. 1684, f 1738),

bem atten roeitDeraroeigten , befonberg in ^ommern, Preußen unb ben Warfen

begüterten 9lbet§gefct)tect)te anget)örig, beroirtt)fct)aftete bie Don feinem Sßater @malb

D. Ä. (t 1694 in ^ebtin) unb einem ßnfel ßfjriftian 2Bitt)elm D. ß. ererbten

©ütcr Bebtin .(füböfttid) Don Gö§tin 3roifcf)en SBufilifc unb spottnoto.) unb Wu=

fäifc (norböfilicb, Don ©Ioroifc, $rei3 ©tolp). 2lm 7. 3uti 1710 Dermätjlte er

fict) mit smarte Juliane D. Sftanteuffel au§ ©roß=*poplorö (bei «potjin, $rei§

iBelgarb); bodj ftarb feine ©attin fetjon am 9. WoD. 1719 nact) ber ©eburt be§

fechten $inbe§. — (Sroalb Stjriftian D. .«., ba§ britte $inb biefer (5t)c, Dertebte

mit feinem einzigen , um ein $at)r älteren SBruber
, 5™"* (Safimir, nur bie

Äinberjarjre im Slterntjaufe ober auct) tool bei feinem Dtjeim ßfjriftian D. 9Wan=

teuffet in ©roß=9ßoptoro. ©ctjon 1724 toarb Ä., roat)rfct)einIicrj augteief) mit bem

©ruber, bem Sefuitencottegium in Seutfcf)= (nierjt «poInifdH Ärone, 1729 aber

bem ©tymnafium in SJan^ig übergeben, unb bejog 1731 bie llniDerfität .«önigl=

berg, um bie geeckte ju ftubiren. 2)oct) t)örte er auct) ptjitofoptjifdje unb matlje*

matifdje (Sollegia, blieb fetbft tf)eotogifc|en Unterfuctjungen nierjt fern, Dertiefte

fict) in baS ©tubium mehrerer neuerer ©praetjen unb ta§ eifrig bie atten ßtaffifer.

S)a aber balb nacr) SSeenbigung feiner UniDerfität§ftubien fein Söater fict) ge=

nötigt fat) ,
3ebtin an ^aut D. ^umbotbt pfanbmeife ju übertaffen unb nad)

gtujdjifc überpfiebetn
, fo trat Ä., weniger au§ Weigung at§ in ber Jpoffnung

auf eine fctjnettere Karriere, in bie bänifc|e 3lrmee, in roelctjer einft fein ®ro§=

Dater at§ gjtajor gebient tjatte unb mehrere Slnbertoanbte einflußreiche ©teltungen

betteibeten. 1738 in SBerbegefctjäften nadt) S)anjig gefctjicft, befugte er auf

Urlaub foroot Sater unb ©cjimeftem, al§ auct) auf i|rem ©ute 23attroro (norb=

öfttict) Don gtatom) eine entfernte SBerroanbte, bie Dermittroete Hauptmann D. b.

©ot^, beren Sodjter 3Bitb,etmine auf it)n einen folgen (Jinbrucf mact)te, baß er

fict) mit it)r Derlobte. S)ocb, bie tange Trennung loderte, ju $Ieiff§ großem

Kummer, attmät)tic§ ba§ fdmell gefnüpfte Sanb, unb 1747 reichte feine Sraut

einem anberen 9Jtanne bie ^>anb. — 2öot batb nact) $Ieift'§ Wüdfteb.r nac^

SDänemarf ftarb audt) fein Söater in Wufdjifc; bei ber grbt^eitung (Dftern 1740)

fiet Ä. nur ein Äapitat Don 2200 2f)tr. ju; bie SSerroaltung be§ ©utel Der=

blieb Dortäufig bem Sruber, ber jebocrj balb in fctjmere ^ranffjeit Derfiel.
—

9Ulgcm. beutle iBiogratJ^te. XVI.
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Ser Üfjrcnroedjfel in ^reußen rief $. in fein Baterlanb 3urücf. @r toarb öon

gtiebricf) H. in einS ber neu formitten Ütegimenter eintangitt unb fcfjon am
16. gebr. 1741 jum ^remierlieutenant beförbert. Socf) nafjm fein Otegiment

9fr. 35 , roetcfjeS bem jugenblidjen ^rinjen .^einrieb, öon Preußen öertiefjen

tourbe, feinen 2lntf)eil an bem erften fcrjtefifcrjen Kriege, unb ber faft ununter=

brocfjene Stujentljalt in ber ©arnifon ^ot§bam befriebtgte Ä. um fo roeniget,

als bie bamatige SurdjfdjnittSfitlbung ber jüngeren Offiziere nidfjt feinen $ennt=

niffen unb feiner gereimteren SebenSanfdjauung entfpracrj. Bon feinen Äameraben

fdjloffen fidj nur ö. ©eibtitj (f 1750 als ßabitän) unb ü. Sonop (narjm

1754 als 9Jtajor ben 2lbfctjieb) ifjm näfjer an. Sagegen führte ifjm ein $ranfen=

lager, auf weites ifjn gegen (£nbe beS $. 1743 eine im Suett erhaltene Söunbe

toarf , einen greunb ^u, beftimmt, bie in ifjm fdjtummernben bidjterifdjen 3ln=

lagen ju teerten. Ser um bier $arjte jüngere ©leim (f. ben 2lrt. 33b. IX,

©. 228), früher auf ber Uniöerfität QaUt bem Sicfjterbunbe ber 2Inafreontifer

angel}örenb, lebte feit 1740 in ^otSbam als ©tabSfecretät beS $rin<}en griebr.

2Bilf»etm öon ©djtoebt. 2llS er öon Äleift'8 Bertounbung fjörte, bot er ficf)

ifjm als Bortefer an unb erregte burdj eines feiner Sieber: „2ob, fannft bu

biet) aucfj öertieben?" (auS ber 1744 gebrucften Sammlung „©cfjerjfjafter Sieber")

fo fjeftig beffen Sadjtuft, baß eine Blutung ber SBunbe eintrat, toclcfje bie «£)ei=

lung befdjteunigte. fortan blieb Sl. beS SidjterS unb ber Sidjtfunft greunb.

Balb fenbet er an ©leim feine erften Berfucfje anafreontifcfjer Sieber (4. Secbr.

1743). 2lber nur feiten fdjlägt er füäter ttrieber benfelben leichten £on an.

Bietmefjr läßt fcfjon fein „Sob ber ©otlfjeit" (gebr, 1744): „Jtaufenb Speere

tidjter Saiten loben meines ©djöpferS ©tärfe" als &orbitb .^alter'S 9Jtorgen=

gebanfen erfennen; auef) feine Ätage „9ln SBitfjetmtne" ift weit entfernt öon ber

tänbetnben 9ftanienrtf)eit ber 2lnafreontifer. — (£rft ber jtoeite fdjtefifdje $rieg

rief £. nebft ©leim inS gelb, <$unädjft pr Belagerung öon $rag. 3llS aber

ber $rinj bon ©djfoebt am 12. ©ebt. bor ben 5Jlauern ber ©tabt erfefjoffen

toarb , fefjrte ©leim alSbalb naef) Berlin jurücf. ©eitbem finb beibe greunbe

ntcrjt toieber bauernb bereint geroefen, aber ein regelmäßiger Briefroedjfel, un=

unterbrochen bis ju .ftleift'S 2obe geführt, trat an bie ©teile beS berfönlidjen

BerfefjrS. ^aef) ber .«aöitutation bon 0rag (16. ©ebt.) gehörte Äteift'S 9tegi=

ment ju ben BefatumgStrupben ; biefe mußten jeboef) balb, öom geinbe bebrängt,

bie ©tabt räumen unb ben befcrjtoerticrjen Otücfjug naef) ©cfjtefien antreten. $.

blieb bis ^um Stbfcfjtuß beS griebenS im ©tanbquartier ju Brieg, ofme £f)eit

an ben ruhmreichen ©djtacrjten beS $. 1745 nefjmen jju fönnen. Sie ©cf)recfniffe

beS Krieges, beren 3eu9 e er getoefen, bie ©intönigfeit beS ©arnifontebenS ftei=

gerten bei Ä. bie tool in ^ugenberinnerungen mur^elnbe ©efjnfucfjt nadj bem
frteblicfjen ©tücf fänbticf)er 3urücfge3ogenfjeit. Siefe ©efjnfucfjt bitbet benn auet)

ben ©runbton ber meiften in 5ßrag unb Brieg entftanbenen ©ebicfjte. Unter

biefen jeigen bie Oben an Uj unb Stornier („Borfaij" unb „Sanbleben", Secbr.

1745) mit ifjren gereimten fabpf)ifcf)en ©tropfjen jene 9tacf)af)mung beS ^)oraj,

toie fte bamalS in bem ©leim'fcfien greunbeSfreife , naefj bem Borgange ©ottt).

©am. Sange'S mit @ifer geübt tnarb. Sagegen tritt in ber SiSbofttion beS

gteicfjäeitigen Fragments: „Sob ber ©ottfjeit" (^uerft in ber Ipemüet'fcrjen 3luS=

gäbe gebrueft) beuttief) bie Slntefmung an Sfjomfon'S ^afjreSaeiten fjerbor, roetcfje

gerabe bamatS burdb, BrocfcS' Ueberfe^ung (1745) in bie beutfdje Sitteratur ein»

geführt, nebft ben fcfjon früfjer überfetjten Sicfjtungen ^ope'S unb ^Jlitton'S, einen

Berefjrer ^atler'S, roie Ä. eS mar, fbmbatfjifcf) berüfjren mußten. @S ift nur
bie toeitere ?luSgeftaltung beS ©ebanfenfreifeS, in tt)etcf)en er mit ben oben er=

tuäfjnten ©ebicfjten bereits eingetreten toar, roenn $. naefj ber Olücffefjr in feine

©arnifon ^otSbam baran gefjt, baS „Sanbteben" ober „bie Sanbtuft" im ÄreiS=
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lauf ber ^a^re^etten in einem größeren ©ebidjte ju beschreiben. 3lli Serimafj
tbärjlte er — bodj tool im JpinbüdE auf Sergit'i ©eorgica — ben -!perameter,

aber mit einer 9lnafrufe, mie iljn U<j juerft 1742 in feiner ^rüfyttngiobe ge=

braudjt unb audj $. bereits in einem ©ebtdjt an ben 3tittmeifter Slbter (wo!

im Qfrübjarjr 1745) nadjgeatjmt tjatte. SDabei entfdjlug er fidj, gan<} im (Sinne

ber ©djtoeiaer, bei Oteimei, ben er biitjer audj nodj bei ben antifen 25ex§=

mafjen anroanbte. 5Die Arbeit an bem „gfrüljüng", ati bem erften ©efang ber

„ßanbluft" rjatte anfangt glücfftdjen Fortgang, Sie perfönüdjen Sejieljungen

meiere er in bem natjen Serlin mit ©(eim erneuern, mit ©uljer unb feinen

pommerfdjen ßanbiteuten Garnier unb ©palbing anfnüpfen tonnte, mirtten giinftig

auf feine Stimmung, 'ftidjt minber fat) er fidj geförbert burdj ben QSerfetjr mit bem
jugenbfrtfdjen SIrjt #irjel aui $üxitf) (35b. XII ©. 485), einem eifrigen jünger
SSobmer'i, melier fidj ein $atjr lang in ^ßotibam auffielt.

sJlber bie S5erein=

famung, welche er nadj beffen 9Ibreife (Dctober 1747) empfanb, ati gleichzeitig

audj ©leim 1747 nadj -j^atberftabt überfiebette, aufjerbem ©elbbertegentjeiten

unb bienftüdje Sorgen, bie 9tadjrtdjten bon äöittjetmineni Söermäljlung unb bon
bem unheilbaren Strübfinn bei 33ruberi, fteigerten feine eigene ^rjpodjonbrie bü=
meiten bii pr Ser^meiflung unb liefen feine poetifdje ©djöpferfraft ertatjmen.

2)a erfdjienen im ^rübjjatjr 1748 in ben Sremer Seiträgen bie brei erften ©e=

fange bon Älopftocf'i 9Jceffiai, berfdjieben jmar bem Sfnfjalte nadj bon Meift'i

grürjting, aber bodj itjm bertoanbt burdj bai Serimafj unb bie ben ßinflufj ber

©djmeiäer unb (Snglänber betrattjenbe SSetjanblung. Sie Segeifterung, tneldje

jene ©efange tjerborriefen, fdjeint $. beftimmt $1 rjaben, audj nodj bor 35otten=

bung feiner „Sanbluft", mit bem „^rüljting" ati einem in fidj abgefdjloffcnen

Fragment tjerborjutreten. 2lm 19. Sluguft 1748 fonnte bai ©ebidjt im 9ttanu=

feript an ©leim $ux Surdjfidjt überfanbt merben: eine Steige ftimmungibotter

©cenen aui bem länbtidjen ©tillteben, burdjroebt mit Setradjtungen, meiere ben

gütjrungen göttlicher Sßettregierung nadjgetjenb, fidj ju einer £rjeobicee gestalten

unb in einem <!pt)mnui sunt Sobe bei ©djöpferi auif fingen; bai ©an^e ein

treuei ©piegelbilb ber (Smpfinbungen bei Sidjteri, meldjer mit biefem reifften

SOßerfe feiner 9Jtufe ani tiefem ©eelenfdjmerj p neuem Sebenimuttje fidj empor=

gerungen t)atte. Seibet audj ber ,,^rüf)ting" an ben ©djttmdjen aller befdjieU

benben ©ebidjte, namentlidj an bem fanget einer fortfdjreitenben £>anblung,

toetdje bie einzelnen Silber 3ufammenb/ ält , fo fam biei bodj erft junt flaren

SBetoufjtfein , ati Seffing in feinem 2aotoon bie ©renken ber Malerei unb ber

$oefie gebogen Ijatte. dagegen ertoarb fidj bai ©ebidjt burd) bie 9tatur=

fdjmärmerei, toetclje ei atrjmet, burdj bie liebeöolle ©djitberung bei 2)etaiti unb
einen früher nodj nidjt erreichten r^tjt^mifdjen SBoltlaut ber Söerfe bamali in

weiten Greifen Seifatt unb Serounberung. 3)em erften S)rude, meiner fidt) aui

^langet an einem Verleger bii 3ur 2ßenbe bei ^. 1749 tier^ögerte, folgten ba=

b,er fc^neE mehrere neue 3luigaben bei „grüb.lingi" nebft einem „^Intjange einiget

anberer ©ebidjte bon bemfelben Serfaffer" in Sertin, 3ut^/ 5rantfurt a/£>. —
Sßereiti im ^ai 1749 mar $. nadj langem Darren jum Kapitän beförbert

morben unb erhielt am 5. $uni 1751 eine Sompagnie. %m folgenben Sal)re

auf SBerbung nadj ber ©d^meij gefdjidt, bermeilte er bort bom ^uni 1752 bii

Sunt gebruar 1753. • S)urdj ben (Smpfang, ber bem ©änger bei grüb,tingi ju

£ljeil marb , burdj bie 9taturgenüffe, bie fidj ib,m barboten, burdj ben Söerfeljr

mit Sobmer unb Sreitinger, mit ^)irjet, SBietanb, ©efjner, geftaltete fidj biefe

3eit ju einer ber gtüdlic|ften ©pifoben in bem Seben bei SDidjteri. iöon ben

©enannten fdjto^ fic| befonberi ©at. ©e^ner nätjer an $. an, beforgte für ib,n

eine 9luigabe bei ^rüb.üngi, unb empfing burdj biefe üDidjtung bie Anregung

au feinen ^btjffen, mie Söielanb 3U feinem „^rüb^ting". — $teift'i eigene poetifdje
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^ßrobufte au§ biefen unb ben folgenben $arjren finb unbebeutenb. %n 5pot§bam

fanb er bei ber 9tücffeb
/
r einen früheren SSefannten, i^orj. %oad). Qüroalb (35b. VI

S. 442), aU Slubiteur beim Stegimente toieber. $m Söetteifer mit iljm bietete $.

eine Stnja^l Epigramme, öon benen er einige an Güroalb für feine „Sinngebidjte, in

jroei Supern", 1755 (erweitert 1757) überliefe; anbere natjm fjr. Nicolai in

33erlin, ßwalb'S, balb aud) Äleift'S ^reunb, in feine „iBriefe über ben itjigen

3uftanb ber frönen Söiffenfdjaften in SDeutfctjlanb" (1755) auf, in benen er

aud) bie fctjWacfjen Anfänge einer englifdjen Ueberfetjung be§ grüfjtingS lieferte.

(Sine italienifdje Ueberfetjung beffetben öom fönigl. ^ntermej3o=3)id^ter £aglia=

jucrf)i (la Primavera in versi sciolti, *ßot§bam 1755) öerleibte ß. ber neuen

Sluägabe feiner ©ebicfjte öom $. 1756 ein, meldte ben „grüb/ling" iu einer

neuen öon 460 auf 398 SSerfe Derfürjten Umarbeitung bradjte, aufjerbem bie

3arjt ber Heineren ©ebidjte um einige Sieber unb Epigramme öermerjrte. S)ie

3lrbeit an ben übrigen £t)eiten ber „Sanbluft" marb jtoar geplant, aber fcrjeint

über ein Fragment beä „SommerS" nictjt rjinauSgefommen $ü fein. — 2IuS

greienwalbe, wo $. ftd) wegen einer Sabefur im 3iuni 1756 auftjielt, rief itm

ber 2lu3brucrj be§ fiebenjärjrigen Krieges ju feinem Regiment ^urüdE. 91m

28. 2luguft öerläfct er mit bemfetben ^otäbam, bieämal Pott grreubigfeit unb

3uöer|icf)t bei Siegeä. „Sine fo ejercirte Slrmee, at§ bie unfrige jetjt ift, rjat

nocfj nie ejiftirt", fctjreibt er an ©leim (20. 3uli 1756); im Sager öon ^ßirna

(17. Septbr. 1756) „gefällt it)m bal unruhige Seben gan^ ungemein", er ift

„öergnügter unb gefünber als je" ; öoll SBewunberung für ben tapferen unb

Weifen ^nebrid), forbert er Pon ütamler Oben auf ben $önig, öon ©leim eine

Sefdjreibung be§ Krieges unb fenbet ir)m ju biefem Stoede betaittirtc Sdjladjt*

berichte: ©leim biegtet „feinem lieben 9Jcajor ^u Siebe" bie „^reufjifdjen $rieg§=

lieber Pon einem ©renabier" unb at§ biefer nacr) ber Sdjtadjt bei ÄunerSborf

öerftummte, erfüllt Garnier ben Jißunfcr) feines öerftorbenen greunbeS. 9cacr)=

bem tu fäcrjfifctje 2lrmee capitulirt r)atte (14. £)ct. 1756), be^og $. bie 2öinter=

quartiere 3U 3^tau. ^ier warb er am 20. fjfebr. 1757 ^um 9Jtajor ernannt,

boer) atSbalb ju bem au§ fädjfifdjen ßapitutanten in .!patte neuformirten 3tegU

ment Jpaufen s
Jcr. 54 Perfekt unb erhielt als ©arnifon Seip^ig, too er bis dum

9ftai 1758 öerweilte. üJlit feiner £)be „2ln bie preufjifd)e 2lrmee", bem einzigen

ÄriegStteb, wetdjeS er gebidjtet, begrüßte er bie Eröffnung beS neuen getbjugS.

freilief), p bem Srjatenbrang, ber in ber legten ©tropfe fictj auSfpridjt ( „9luctj

id), icr) roerbe noerj — oergönn e§ mir, o Jpimmel! — (Singer üor Wenig Jpelben

ätetjen. $d) [er)' S)ic§, ftot^er geinb, ben fteinen Raufen flierjn Unb finb' @b,r

ober ü£ob im rafenben ©etümmet) ftetjt in grellem (Sontraft be§ 3)ic§terl 91uf=

gäbe, bie ©acrjfen im preufeifcr)en @jercitium ju fluten. S)ocr) warb ba§ miti=

tärifd)e ©inerlet burdj einjelne 6ommanbo§ unterbroerjen. %m September über*

trug irjm ba§ Vertrauen be§ <ßönig§ bie Srricb.tung unb SSerroattung eines getb=

tajarett)§; nactj ber <5d)lad)t bei Otofebacb, tourben barin über 1200 feinbttcb.e

SSertnunbete untergebraerjt , beren er fict) mit grofjer ^Jlenfdjenfreunbticrjfeit an=

na^m. ^m auftrage be§ jum ©tattb.atter öon Sacrjfen ernannten ^rinjen

^peinrtet), feines früheren 9legiment§(^ef§, t)atte er am 23. gebr. 1758 in 3erbft

ben 5Jlarqui§ be g^oiQne, einen öom bortigen ^>ofe befd)ü|ten franjöfifctjen

Spion ju arretiren, fobann, im 9Jcär,$, in ben übrigen anrjaftinifetjen ^er5og=

tfjümern bie Souragetieferungen einzutreiben. S)ie babei übticr)en ^ouceurgelber

anjunerjmen, öerfc^mä^te er; bod) benu^te er bie ©etegenljeit, in Sernburg mit

bem *ßaftor Sänge au§ Saubtingen unb mit ©teim auä |>alberfiabt jufammen=

äutreffen, in feinem Seben jum erften üJlalc mit jenem unb <}um testen 5RaIe

mit biefem. fteben ben SSefcrjwerben be§ S)ienfte§ bot iebod) ba§ Seben in

Seipjig für Ä. eine gütte geiftiger Anregung, befonberS burd) bie ^Befanntfcb.aft
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mit Sefftng, welker bamalS burdj bie 3)err)anbtnngen mit bem .ffaufmann

SBinfler über bie geplante, aber burdj ben .ffrieg bereitette große 9teife in Seipjig

^urücfgerjalten rourbe. 2öegen [einer preußenfreunbtidjen ©efinnung bon bieten

[einer [äifjfifcrjen SanbSteute gemieben
,

[ctjtoß er jtdj um [o inniger an $. an,

als itjre geiftigen ^ntereffen fidj gegenseitig ergänzten. 2e[[ingS dielfeitige 33il=

bung, [ein gerei[tereS .ffunfturtf)eil regten Sl. ju neuer poett[cr)er SL^ätigfeit an,

toärjrenb ff., „ein Q-reunb, be[[en geringfte Gütgenfdjaften ber SDidjter unb ©olbat

roaren" (Seffing in ben 2lnmerf. $u 31. ©cuttetuS' ©ebidjten, 1769), bem um
14 %a£)xe jüngeren Seffing ben (Sinblia* in neue SebenSfreife eröffnete unb,

rebtieb, bemüht, be[[en äußere Sage ju berbe[[ern, auet) mot [eine [pätere ©teftung

beim ©enerat b. Jauen^ien borbereitete. — ©eine in Seidig entftanbenen ©e=

bidjte nebft ber üragöbte „©eneca" t»at «ff. [elbft ju einer ©ammtung bereinigt

(1758) unb ber Butter [einer früheren 33raut getrnbmet. 5Die erfteren gehören

ber[djiebenen 2)itf)tungSarten an unb mei[en mancherlei SBerSmaße auf, nid)t

mefjr ben «Ipejameter , aber ^um erften 9Jtale bie reimto[en fünffüßigen $am=
ben. WUt 9luSnat)me ber oben ermähnten Obe taffen fie nidjtS atjnen bon ben

melterfcrjütternben 6reigni[[en, meiere baS $. 1757 erfüllten: ©ärtner=, f5rifcr)er=

unb «£>irtenibt)tten berfetjen unS in bie einfachen 23ert)ättnt[[e gtüclücrjer 3 e^ en;

baneben finben mir eine ^abel („2)er gelähmte «ffranicrj") unb ßa-jätylungen in

©etlert'S Lanier, ein ©rablieb, toie jenes erft [päter in ben Sitteraturbriefen

(9tr. 40) abgebruefte ©eburtSüeb, in [inniger Söeife Seiben unb greuben beS

trbifetjen 2)a[einS gegenüberftettenb ; enbticb, audj ein s$aar lebensfrohe Xrinflieber

(2)itr)rjrambe, SiebeStieb an bie 2ßeinfla[ct)e). S)ie jragöbie ©eneca 3eigt burdj

itjren ganzen Slufbau, metdjer fiel) an «fflopftocf'S Job Slbam'S anlehnt, [otoie

buret) ben Mangel an Sebenbigfeit beS SDialogS, baß $. für baS S)rama nur geringe

Begabung befaß. $ur Bearbeitung (in ^ßro[a) beS bereits längft inS Stuge

gefaßten (Stoffes (Brief an ©leim oom 11. 2)ec. 1745) marb er root bureb, bie

sJticolai[dje 'ßreiSauSfcrjreibung beranlaßt, mie Denn [otbotjl [ein Seip^iger $"unb, ber

©tubent 3- 20. ö. Brame (geb. 1738, f 1758), um ben <jkeiS rang, als aud) Seffing

bie Anfänge ber (gmitia ©alotti plante (beffen Brief an Nicolai bom 21. $an. 1758)

unb [päter ben 5pb,ilotaS bietete (1759), toetc^er eine 9lntelmung an «ffleift'S

©eneca in ber ftoi[djen Dpferfreubigfeit beS jungen ©olbaten ^etgt. — 2)er

^ai 1758 brachte bie Trennung ber beiben ^reunbe Seffing unb «ff.
;

jener ber=

ließ Seip^ig am 4. 9Jtai, «ff. marfcr)irte am 11. ^JJlai nact) 3^^au . um bon

bort auS unter bem ißrtnjen ^peinric^ nac^ g^nfen gegen bie ÜteicrjSarmee ju

beboueb^iren. ,V?. tarn bis Saireutb^; auf bem 'üftarfdj nad§ ^of entftanb ir)m

unter bem ©efang ber Solbaten bie |)t)mne: „©roß i[t ber .'perr! bie ^immel
ol^ne 3afjt ©inö l eine 2Bob,nungen". ©er Stütfferjr naög ©adtifen folgten tü^ne

<<panbftreicr)e .Üleift'S über bie ^ä[[e beS ©r^gebirgeS nacl) Söhnten. 5Doc| toäl)renb

f^riebrieb, ber ©roße gegen bie 9tu[[en ,^ur ©(^(acl)t bei gowborf 3te^t, mirb

Bresben bon ben «fteidjStrupben unb £)e[terreifern bebrängt. 2ludj Alleift'S

Regiment mirb jur S)eiJung ber 6tabt fjerangejogen. S)a öollenbet k. in ben

Sagern bei üDippolbiSmalbe, ©roß=©ebli^, 5Jlajen in menig 2Bocl)en bis jum
18. ©ept. („meil er par raisonnement große Suft fyabz, \iü) nadjtjer tobt [gießen

3U la[[en"), ein [djon in Seip^ig geplantes ^elbengebidjt „6i[fxbeS unb Sßacl)eS"

in brei ©e[ängen (449 iambi[db,e günffüßler mit männlidjem Ausgang). @S
i[t ein „friegerifetjer Vornan" auS ber Qdt nad§ 2llejanbcr'S Stöbe. 5Die beiben

macebonifdjen gelben üon ber s)trmee beS 5lntipater berttjeibigen ein ©djloß bei

Samia gegen bie 2ltt)ener unter Seoftl^eneS. ©ie fatten unter bem Slnfturm ber

Seinbe, aber ifjre Japferleit meljrt bom Sßaterlanbe baS 23erberben ab. Söilbet,

als baS ©ebidjt [ie barftettt, fann bie friegeri[dr)e Seiben[(i)aft nietjt toben,

rürjrenber ber ^JlanneSmutt) fid§ nidjt bewähren; aber aud) nict)t großartiger,
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alä im Gspilog gefctjetjen, fonnte $. bie eigene ütobeäfreubigfeit ausfprectjen, bic

Serounberung für griebrictj, ben ©tauben an bcffen „©lern" unb bie 3uöerfictjt

gtorreictjen grieben§. 2)at)er erbebt $. aud) nictjt bei ber ftactjrictjt öon bem
UeBerfaU bei <!pocI)tirctj (14. £>ct.) unb bezifferte be§ Äönig§ Serluft auf taum
1500 9Jtann (an ©leim ben 20. Oct.). 316er rool fteigert fict) nunmehr, a(3

tfriebrict) jum ©ntfafe öon Sleijje eilt, bie ©efatjr auf§ äufjerfte burctj ben 3ln=

marfd) öon 3)aun
;

§ freigetoorbenem §eer. SDie preujjifctjen Gruppen concentriren

fiel) noct) enger in unb um 2)re§ben; am 9. ^coöember bedft $. mit feinem

Sataitton glütflictj ben 9Jtarfctj feine§ @orö§ burctj ben -J>tauenfctjen ©runb.

ü£)octj erft al§ ©ctjmettau am 10. Dloöember bie *ßirnaifctje Söorftabt abbrennen

läfjt („ein jämmerlictj ©ctjauföiel, ba§ Ä. biel ültjränen gefoftet") unb griebrictj,

roetetjer 9leifje öon ben geinben befreit t)at, tjeranrüctt, äietjt am 16. 9ioöember

auetj £)aun öon 2)re£ben ab unb in bie 2Binterquartiere nactj Sötjmen, ebenfo

bie 9teictj§armee nact) granlen. ^riebrict) ber ©rofje fetjrte nact) fur^em 2luf=

enttjatt in ©reiben pr ^auptarmee in ©ctjlefien jurücf. $ür $. mifd)ten fictj

in bie $reube, „bajj ©actjfen bom geinbe roieber teer fei, roie öorigeä ^atjr" bie

traurigen 9lactjrict)tcn au§ ber ^eimatt), bafj bie Otuffen 9tufctjife geplünbert unb

feinen Ontet 9Jtanteuffel , einen etjrroürbigen ©rei§ öon 71 ^atjren, in ©rof}=

^oploto burctj metjr als 30 SBunben ermorbet tjätten. S)en äöinter über lag

k. roieber in 3ö)idau in ©arnifon. SDort ertjielt er im S)ecember bie erften

(Sjemötare feines ^pelbengebict)t§, roetctje§ Seffing in Berlin pm 2)rucf beförbert

tjatte unb fobann in ben im ©eift rool an k. gerichteten Sitteraturbriefen (Srief

40 öom 17. 9Jtai 1757) -mr 5lnjeige bract)te. 5Dort entftanben auetj bie lefeten

©ebidjte: eine (hjätjtung („5)ie ©eefatjrt") unb eine -gjrjmne (gebruar 1759),

roelctje an jene erfte pm Sobe ber ©otttjeit (Februar 1744) roieber anftingt.

Einige fleine profaifcfje 2luffäfee, alz Seiträge gebaetjt ju einer fritifctj=mora=

lifetjen 3eitfct)rift, rourben erft in ben (£antonnement§ roätjrenb be§ neuen \$db=

3uge§ öerfafjt. liefen eröffnete ber 5ßrinj |)einrictj im 9lpril buret) einen ©treif=

jug nact) Söljmen jur 3ei'ftörung ber feinblictjen ^ttagajine; im 9Jtai folgte

fobann, roie im öorigen $atjre, ein energifetjer Sorftofj ber ganzen Slrmee nact)

granfen, an roelctjem aud) J?. Sttjeil natjm; boctj !etjrte ^rin-} Jpeinrict) bereits

6nbe Wai nact) 6act)fen äurüct, um bie§ gegen bie Defterreictjer ju becten.

£>iefe ftreiften öon 33ö^men au§ toeit über ba§ ßrägebirge unb fielen bann (unter

,!pabbif) in bie Saufit} ein. So blieb auet) Ä. in feinen ©tanbquartieren bei3roicfau,

6t)emnife, S)re§ben, Saufeen ftet§ in gütjlung mit bem f5 einbe. ©a mittter=

roeile auet) (6. ^uti) S)aun fein ^auötquartier au§ Sötjmen nact) ^llarfltffa am
Quei^ öorgefetjoben

,
griebrid) aber ettoaä roeiter öftlid) bei ©ctjmottfeifen ein

fefte§ Sager belogen tjatte, fo tjoffte $. auf einen 3ufammenfto^ mit ben £)efter=

reichern: „S)aun einmal gefctjtagen, bann roitl ict) gerne fterben", fctjreibt er am
23. 3uli in feinem lefeten Srief an ©leim. 3lber an bemfelben Jage zroangen

bie Muffen unter <Soltt)Eoff, roelctje auf itjrem 'ÜJlarfctje buretj ^ßolen unauft)alt=

fam gegen bie £)ber öorbrangen, mit it)rer llebermactjt ben ©enerat ü. äöebett,

nact) bem Serluft bei $aö, auf ba§ linle Ufer beg 5^u ffe§ 3urüd5uget)en. ©ie

felbft aber blieben auf bem rectjten Ufer, bi§ fie gegenüber öon S^antfurt, beffen

fie fict) am 31. $uli bemächtigten, auf bem ^lateau öon $uner§borf ein Sager

auffctjlugen. Sereitg tjatte nunmetjr ber ^önig bi§öonirt, ^rin^ ^einrictj fottc,

au^er ben Sefafeungen ber ^eftungen nur ba§ ^inffetje &oxp%, bei roelctjem Ä.

ftanb, um Saufeen äurücttaffen , bie übrige 2lrmee aber (19000 9Jtann) itjm in

©agan übergeben unb ftatt feiner ba§ Sommanbo in ©ctjmottfeifen übernehmen.

@r beabfictjtigte aläbann, noctj ba§ ßorpl äöebett'g an fictj ^u ^ietjen unb ben

Muffen eine ©ctjlactjt ju liefern, etje fictj bie bereite öon SDaun betaetjirten 6orp§

mit itjnen öereinigt tjätten. 2ll§ aber fjriebrictj, roetetjer am 30. ^uli, nur öon
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©eiblitj begleitet, in ©agan eingetroffen mar, troij forcitter 9Mrfctje ^mar «g>abbif,

nicfjt aber Saubon fjinbem fonnte, am 3. Stuguft granffurt <}u erreichen, fo

errjiett aucf) ba§ ginffctje SorpS bie Drbre ju ir)m ju ftofjen. ftacrjbem ber

ßönig am 6. Stuguft bei EtüHrofe ba§ Söebett'fctje, am 9. Sluguft bei äöulfom,

im Söefien öon granffurt, ba§ fjfinf'fc^e GorpS an fid) gebogen tjatte, gebot er

über eine Strmee öon 48000 9Jtann, mäbrenb bie um fjfranffurt öereinigten Gräfte

ber geinbe fiel) auf 78000 IDtann betiefen. 3um erften 9Jtale mar $. ba§

©lieb einer Strmee, metetje unter bem Gommanbo be§ $önig§ einer entfcfjeibenben

©cf)lact)t entgegenging. $n ber 9lact)t öom 10.— 11. 5lugu[t fetjtc man, 310 ei

leiten unterhalb granffurtS, öon Steittoein nadj (Söritj unb Detfcrjer auf ba§

rechte Ufer über, marfdjirte fübmärtä bi§ 33tfcr)offee unb Prettin unb übernactjtete

bort in ber sMr)e be§ ruffifetjen 2ager§. SDiefes tag, ringsum buret) ^Batterien

unb 5krf)aue befeftigt, in einer SSreite öon 1—2000 Schritte, bei einer 5l'°nt=

länge öon faft brei ©iertelmeilen , auf bem nörblictjen Staube be§ *ßlateau3,

melct)e§ mie ein breiter Duerrieget ungefähr öon Oft nactj 2ßeft fict) gegen ba§

Oberttjat erftreeft. 2ln öieten ©teilen bematbet, öon ©ct)tucf)ten burcrjfctjnitten,

felbft in ber Sicrjtung füblict) öom Sager bei bem am 11. Sluguft abgebrannten

2)orf, öon einer ©umpf= unb ©eenünie burdjfetjt, bietet biefe§ ^lateau für ben

Eingriff bie größten ©cfjroierigfeiten ; auetj an bem weniger [teilen Storbabtjang

erfctjmert öfttict) ein Stinnfat (ba§ .gmnerfliefj), toeiter meftlictj ber fumpfige @l§=

bufet), bann ber -gmnferbufct) ben 3uSan9J jenfeitS be§ letzteren tjatte Saubon
fict) (beim 9totb,en=$ormerf) gelagert unb buref) einen breiten .ftnüppelbamm über

ben |)änferbufcr) bie SSerbinbung mit bem ruffifetjen Sager tjergeftetlt, ein Um=
ftanb , melier teiber griebrictj unbefannt blieb. — 2lm 12. Sluguft, an einem

©onntag, in -aller fjrülje, marfetjirten bie Gruppen in bie irjnen angemiefenen

5ßofitionen; e§ galt ben öfttietjen glügel be§ SagerS ^uerft im grofjen Sogen
tjufeifenförmig ^u umfpannen, bann immer enger einäufcfjtiefjen, enbticr) ju er=

ftürmen unb bie Stuffen jur Aufgabe be§ AiampfplaijeS 3U ^mingen. Sabei fiel

bem am meiteften öorgefetjobenen tinfen glügel (ber Gaöallerie unter ©eibtitj)

ber Singriff öon ©üben, bem 9Jtitteltreffen ber öon Dften, bem rectjten ber öon

Sorben ju. S)a§ ginffetje 6orp§ fottte ben. rechten glügel bilben. 5>a fein

äßeg ber für^efte mar, blieb e§ anfangt in ber Steferöe, t)atte aur bem Ürettiner

©pit}= ($inf=)23erg ben «öormarfdj ber übrigen 6orp§ ju maefiren unb erft bann
an bem 9torbabt)ang, ben 6t§bufcf) ^ur 9tecf)ten, roeftroärt§ öorjubrängen, menn
bie Strmee in ifjre Stellungen eingerückt märe. 2lber erft um 11 Y2 llt)r, nact)

llebertoinbung uncnbtid§er ©djmierigfeiten, mar tefetereö gefct)et)en, fonnte ba§ $aier

ber Batterien eröffnet merben; bann reichten ^mei ©tunben Ijartnäcligften

Äampfeg t)in , ben öfttietjen glüget b er Muffen ju f ctjtagen ; in bieten Waffen
brängten bie Gruppen jur ^JEJcitte be§ 8ager§, in bie Ruinen be§ Dorfes, ©ctjon

fliegt bie ©iege§botfcr)aft nact) SSerlin. 3lber bie ßraft ber ^reujjen begann p
erlaljmen, at§ e§ fiel) um ben Singriff auf ben „Äutjgrunb" t)anbelte; ©eiblitj

finbet bei ber ©eentinie fein angemeffene§ gelb , um einen Gtjoc mit feiner Äa=
öalterie auszuführen, bie 9tuffen fammetn ficr) oon neuem, öor allem aber treten

jetjt ßaubon'S Gruppen in Slction, meiere über ben ßnüppelbamm buretj ben

„Saubonigrunb" rjeranftürmen. $n biefen Knäuel atter SBaffengattungen ge=

rattjen ginf'S Stegimenter, nactjbem fie bereits brei Ratterten erobert tjatten unb

nunmetjr gegen bie £errainmetle jmifdjen bem „Äuljgrunb" unb „tiefen 2Beg"

Ijeranftürmen, öon ben feinblictjen Kanonen au§ näcrjfter
N
Jlät)e empfangen. 2)on

Äleift'S Regiment mirb Dberft ö. Stöbet öermunbet, ber Oberftlieutenant

ö. 93reitenbacl) fällt, ^. reitet öor bie gront feine§ 9tegiment§. 6r mirb öer=

munbet an ber redeten |>anb , am linfen 9lrm, ben 2)egen fjätt er feft , ben

gafjnenträger nimmt er ju fidtj, mie ©crjwerm rnill er fatten. S)a jerfcfjmettert
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eine .Wartätfdjenfugel irjm bai rechte Sein, er flürjt bom Sterbe, man jietjt ir)n

aui bem ©etümmel, ber Sfetbfc^eer, bet it)n berbinbet, roirb erhoffen; $ofacfen

ftütmen batjer, fie plünbern itjn aui, aber tragen itjn, ba er jte potnifctj anrebet,

in ben (Jtibufcrj. Sie ©djtadjt tobt fort; bergeblidj opfern fiel) bie preujjifcrjett

©djroabronen in erneuten Attaquen; ber intafte roeftlidje Flügel ber Muffen

brängt unauftjattfam nadj äöeften bor unb bottenbet ben blutigen ©ieg. —
©egen 9lbenb wirb $. bon milbttjätigen Jpufaren gefunben, bie feine Slöfje

becfen unb itjm ein Reiter anjünben (befannt ift ßtjobomiecfi's Xarftellung biefei

Moments), ©o beibringt er bie 9lacrjt. ®rft am borgen gegen 10 llfjr läjjt

itjn ber ruffifdje iftittmeifter b. ©taMberg nacrj ber ©tabt traniportiren, mo ber

^rofeffor ber Sßrjilofopfjie ©ottüeb ©am. Nicolai (Friebric6/§ ©ruber) itjn in fein

feauZ aufnimmt; granffurter ©eletjrte, ruffifdje Offiziere treten an fein $ranfen=

lager; eine ^Imputation bei Seinei let)nt er ab; rjeiter unb ergeben fietjt er ben

£ob naljen. 2ltjnte er, bafj aui ber ftadjt be§ llngtücli Fl'iebridji „©tein"

ficfj mieber ergeben mürbe? 9lm 24. 2Iuguft frür) morgend ift er berfdjieben;

am 26. trugen ruffifdje ©renabiere feinen ©arg, auf ben jener ©tafetberg fein

©djroert legte (ügt. 9Jcar, 5ßiccolomini'i Segräbnifj in ©djitler'i 3Battenftein

:

„(Sin Sorbeer fdjmücfte feinen ©arg, brauf legt ber ütrjeingraf felbft ben eignen

©iegeibegen"), unter bem ©eleite ber Uniüerfität, ber Sürgerfdjaft unb ber fremben

Offiziere }um .Rtrcfjrjof ber ©ubener Sorftabt, bem jetzigen fyaxt Äteift'i F"unbe
Ratten fid) mit bem ©ebantm bertraut gemadjt, bajj er bereinft ben Job auf bem
©djtadjtfelbe finben mürbe (bgl. Seffing'i Qbe an $.). Sennodj erfüllte bie

Srauerfunbe alle mit bem tiefften ®djmer,$ unb jeber mar bemürjt, bem Jpeim=

gegangenen ein üobtenopfer &u fpenben. ©leim ttjat biei burdj bie pietätbolle

©ammlung bon Srieien unb 9Jtanufcripten be§ Sicijteri, 3fr. Nicolai burdj fein

„(Sljrengebädjtnifj", garnier burdj bie neue 2luigabe feiner QBerfe, an metdje er

bie beffernbe(!) £mnb legte, öeffing burdj bie ©djöpfung SeMjeimi, bem er un=

berfennbare 3üQe bon .VÜleift'i dljarafter lier), ber gatjllofen poetifdjen ©aben ju

gefdjmeigen, meldjc man bon allen ©eiten auf fein ©rab ftreute. liniere Slaffiter

unb .ßunftridjter Ijaben feine Serbienfte ali Siebter gebütjrenb gemürbigt, menn
audj — Seffing boran (öaofoot* XVII) — feine ©djmädjen nierjt bertannt.

9tadjatjmungeu be§ £$frül)ting§ uno lleberfetutngen beffelben in faft alte ©prägen
Giuropa'i, audj ini Sateinifdje, mieberrjotte 2luigaben feiner äßerfe bü ju ber

mufterrjaften, nodj im Srfdjeinen begriffenen £)empel'fdjen, bemeifen, baß bai

^nttreffe für ben Sidjter audj tjeute nierjt erlofdjen ift. ©et erfte, roelcrjer bie

ßrricrjtung eine§ £enfmal§ für $. befürmortete, mar ©leim; ba aber bie $er=

Ijanblungen barüber ficrj betjögerten, lie^ er burcl) fftamter'g üertrauten greunb

35ernl)arb 9tobe in SSerlin ein Cetbilb anfertigen, bem ber Äönig eine ©teile in

ber ©arnifonfirerje bemiÜigte; barauf fc^enlte 9tobe bortt)in noc^ bie Silber bon
©crjroerin, äöinterfetb, Äeittj. 3luf bem SroncefocEet am 2)enfmat griebridj be§

©ro^en in SBertin fteljt ^teift'ä
v3lame neben benen feiner greunbe Garnier unb

©leim. Sie ©rabftätte in ^rantfurt marb erft 1779, auf SBerantaffung bei

bortigen Freimaurerloge buretj ein bom SBilbrjauer A?amblrj gefertigte^ Senfmal
be^eic^net; eine beutferje , tateinifc^e

, franäöfifc^e ^nfdfc)rift ftetjt auf ben brei

©eiten be§ $iebeftal§, meldje§ eine breifeitige $btanuoe m^ oem 9teliefporträt

bei £)icrjtei§ in ^Rarmor trägt ; 1861 marb ba§ Senfmal buretj bie Familie

b. .R. mit einem bronzenen ©itter umfriebigt. — $n feinem s^arfe ju 5Jtabti^

bei Ofranffurt a D. Ijat ein Seretjrer bei Sicf)ter§, ber 5]ßräfibent ©raf Finf bon
Fintenftein (r 1818, f. ben 2lrt. Sb. VII, ©. 21), nactjbem er felbft eine 3tu3=

gäbe be§ Fi'ü^ttng§ beforgt blatte (1804), in fleinem Stammen bie in jenem

©ebictjte gefdfcjitberten Ianbfd)aftti{f)en Silber bar^uftelten berfuetjt. — S)er Aufruf
bei ^rebigeri Airiete in Aiuneriborf, eine ©teinprjramibe bon 50 Fu^ <&öl)e ba,
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wo $. gefallen, ju errieten, führte nidjt ju bem geroünfdjten sÄefultat; ber

SluSfidjtSpunft, welchen bet 23olfSmunb Ijeute als „ÄleiftSf)öl)e" bejeidjnet, liegt,

über 2000 Stritt tDeftlid^) öon jener ©teile entfernt.

2)ie |)auptquelle für .ttleift'S Seben bilbet bie gülle öon papieren unb

23riefen, roeldje jetjt baS (Siigentrjum ber ©teim'fdjen ^amilienftiftung in falber*

ftabt finb. 2>te erften 9luSjüge auS ben Briefen gab ber ©rofjneffe ©teimS,

233. $örte, in feiner 91uSgabe ber 3öerfe, 1803. ©rgänjungen lieferte s$röl)le

(griebridj ber ©rofje unb bie beutfdje £itteratur, 1878). 2)ie üon Dr. 2lug.

©auer beforgte |)emperfc£)e 2IuSgabe ber 3öerfe öerfprictjt üotlftänbig baS auf

Äleift bejüglidje Material au bringen; bis jeijt erfaßten 23b. I, Seben unb

SCßerfe mit Einleitungen unb fritifdjem Apparat unb 23b. II, 23riefe öon

Äteift. — Slufcerbem ögl. (Nicolai) ©jtengebäd&tnifj , 1760. — Sorbens, II,

641—696. - «ßctrid^, «Pommerfdje ßebenSbilber , I, 37—71. — 3. 6. 91.

«ötaljer, 2>aS Äteiji*9Jtonument in ftranffurt a.D., 1781. — (Sinbetf, @. ßf)r.

ü. ffleift, 1861. — gür bie ©djladjt üon .RunerSborf: ö. Sempelfjoff , III.

©. 206—230, fotoie bie ©Triften üon Ariele (1803) unb (t>. ©tiefte) im
33eif)eft aum «ötiUtdr*3Bo$enbIatt, 1860. 9t. ©<$toarae.

$leift: ftrana Sllejanber D. #. mürbe am ,24. ©ecem&er 1769 ju

$ot§bam geboren, ©ein 23ater mar ber preufjifdjie ©enerallicutenant $ran<j Äa=

fimir 0. $., feine Butter, gleichfalls auS IHeifffdjem ©efdjlecrjte, rjatte ifjre nähere

Slbftammung in bem -Ipaufe ^ütjen. s
-ftac*j neueren gorfdjungen foüen bie brei Siebter

(Sroalb Gljriftian, 3ran<j 2Uerunber unb ^jeinridt) ö. $. ^u Einfang beS 15. $al)r=

rjunbertS einen gemeinfamen ©tammöater gehabt l)aben unb S^kü SUeranber

foH bem fpäter entftanbenen -gmufe 9Jtuttrin angehören, toäl)renb (£f)rtftian (Sroatb

öon bem <£mufe Samen unb Jpeinrict) öon bem £>aufe ©ct)men3tn abftammten

(ögl. auet) u. ©. 150). $. rourbe bis jju feinem neunten 3»al)re öon feiner

©roftmutter, ber 2ßittroe eines Dberften ö. steift auf 3ulen > erlogen unb fam
bann ju feinen Altern nadj ^ßotSbam unb fpäter natf) 5Jlagbeburg. ^m^. 1785
trat er als grärjnricrj bei bem preufjifdjen Infanterieregimente beS ^erjogS öon

23raunfd)tr>eig ein unb mactjte ben $elbjug öon 1789 mit. @S ift fet)r be=

merlenSroertt) , bafj gleichzeitig jroei ©proffen biefer üorjugStoeife bem 3JHlitär=

ftanbe geroibmeten Familien, S)anf Hjrer eigentt)ümlicl)en 2Irtung, bemfelben ent=

frembet mürben; fo bafj $., ärjnlicr) mie ^einricr) ö. $., unmittelbar nadt) biefem

genüge bie 9Irmee oerliefj unb fict) ber Sitteratur mibmete. 9lacr)bem er bis

,1791 in ©ötüngen ftubirt l;atte, muvbe er unter bem Iftinifter ö. ^er^Öerg

SegationSratl), üermäljtte fieb, mit Sllbertine ö. ^ung unb trat fdjon im barauT*

folgenben 3>al)re auS bem ©taatSbienft. 2ludj biefe ^erjntidjleit mit bem 2Ser=

fahren ^>einrict)ö ö. $. öerbient bemerft ju merben. 2öenn bie jarte Äörper=

befctjaffenljeit Meift'S audt) baju beigetragen ljaben mag, il)m baS Sanbteben

münfdjenSroertt) ju maetjen, fo gel)t auS bem ©ehalte feiner 3BerIe bodj beutlicf)

l)eröor, ba^ ganj mie bei i>einridj) ö. Ä. UnabljängigfcitStrieb unb |>ang jum
Üteingeiftigen mitmirlten, ir)n betn ©olbatenftanbe entfagen ju laffen.

s
Jtadt)=

bem er baS ©ut granlenljagen bei granlfurt a/£). gelauft unb mieber öerlauft

Ijatte, lie| er fiel) auf ftingenmalbe bei ^leubamm in ber fteumar! nieber, rourbe

bafelbft ßanbratl) unb ftarb, fein frühes @nbe atjnenb, nocl) nict)t 28 ^at)re alt

am 8. Sluguft 1797.

2)ie ungeroöl)nlid)e grudtjtbarfeit biefeS jefet jiemlidj öergeffenen S)icr}terS

öerbient befonbere 23eadjtung. @r rourbe bei feinen Seb^eiten unb unmittelbar

nad) feinem 2obe öiel getefen unb beurtljeilt. SDie allgemeine Sitteraturjeitung

oom ^. 1790 fagt unter Slnberem Don irjm: „er öerrätt) glüdEtidt)c Anlagen,

eine lebhafte ^b^antafie unb ein roarmeS ©efütjl; feine 23erfe finb jer)r fanft unb

rootjHlingenb. S)odl) finb mit biefen SJor^ügen audt) roefentlidje Mängel öer=
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bunbcn. 2)er Ion ift faft burd)gel)enb fetjr gekannt, ber 5ßtan ift nid)t ftdEjtfiax.

bie Hebergänge finb nid)t genug öerfd)mol3en unb ber 2lu§brucf toirb oft burd)

ben aüp reiben ©d)mucf fo fcfjietenb, bafe man ben ©inn be§ £)id)ter3 nur mit

9ftür)e unb juroeilen gar nid)t erratrjen fann." iUeift'3 „©lud ber 6t) e" ift

fogar „ein 9Jceifterftücf rootjUautenber ßeertjeit" genannt morben; bod) ift fein

latent offenbar nict)t jur Steife gelangt unb fo tjat unter 3lnberem aud) 3öolf=

gang 5JlenjeI Unrectjt , roenn er in feiner „©efct)tct)te ber beutfd)en S£td)tfunft"

fagt: „e§ fei fein gufall, k fl fe
in bemfelben Satjre, «t tt>eld)cm Subroig XVI.

auf bem ©d)affot blutete unb ber Sonöent feine ©ctjretfen au§get)en liefe, biefer

ftitte berliner feinen ^amori bietete , in meldjem atteä , ma§ beutfct)e§ ©emüttj

bamal§ an ©üfelictjfeit unb ©djroädjtidjfeit leiftete, concentrirt erfetjeint." S)afe

$. feine§toeg§ auäfctjtiefelid) biefer 9tict)tung angetjört f)at
,

getjt unter Slnberem

au§ bem im ^Jtaitjeft ber beutfetjen 5Jlonat§fcr)rift öon 1791 beröffentlicrjten

fdjönen ©ebictjte „3luf 9Jtirabeau§ £ob" tjerbor, in roetetjem ber 3ttieiunb3roanäig=

jär)rige alz ein begeifterter Sänger ber ^ret^ett unb ber t)öct)ften geiftigen ©üter

auftritt unb eine überrafetjenbe 9letmtid)feit mit ben föätereu 3lccenten .£>einrtd)§

t>. Ä. offenbart, ©o lautet eine biefer ©troptjen:

„Sohne im f?rüt)Itng erft ein ©ärtnet bie 9ialur

9iodE) in ber Stütze fiefyt unb blumenleer bie SSecte,

So fatjeft Su ben Staat in feiner ßtnbbeit nur,

Sie f5"icetf)eit nod) in tfjrer IRorgenrötbe.

Soäj nidjt umfonft tiaft Su nad) langem <Eraum
Sein eb(e§ 93otf ^u 3Jtännerfraft entboten;

3et}t finb fie ftarf unb lachen ber Despoten,

Sie fdiroelgerifdj, geftreeft auf roeierjem pflaum,
Sann meinen gut bie Golfer ju regieren,

2Bmn Sßeiber fie jum Stjron, jum Fimmel Pfaffen führen."

$teift'3 ©ctjriften finb djronologifct) georbnet fotgenbe: „i)ot)e 3luäfid)ten ber

Siebe", an 9Jtinona, Berlin 1789 unb in Reiter Auflage 1790; „®raf $eter

ber 2)äne, ein t)ifiorifd)e§ ©emälbe", SSerlin 1791; „lieber bie eigentijümlictje

33ottfommenf)eit be§ preufeifetjen £>eere§", 33erlin 1791; „gantafieen auf einer

Steife nad) $rag", S)re§ben unb Seip^ig 1792; „3amori, ober bie 5pt)ilofopt)ie

ber Siebe", Berlin 1793; „S)a§ ©tütf ber Siebe", in bemfelben i^atjre, eben=

bafetbft; „©apptjo", ein bramatifct)e§ ©ebidjt, gleichfalls nod) in bemfelben Satjre

in SSerlin erfd)ienen unb mit einer 33iograpt)ie ber S)id)terin , foroie einer 2lb=

tjanbtung über bramatifd)e S)id)tfunft üerfetjen; „Obe, ©einer gürfttietjen

SDurctjtauctjt Sßiltjetm gerbinanb regierenbem ^erjoge tion 33raunfct)roetg=3ßolfen=

büttcl genribmet", 33erlin 1794; „£>a§ ©lud ber 6tje", ein ©eitenftüd pm
©lud ber Siebe, 33erlin 1796. $m barauffotgenben ^fat)re erfd)ienen in Serlin

bie üermifd)ten ©d)riften, roeld)e au§ 15 tl)eil§ poetifd)en, tljeilS profaifd)en

©tücten beftetjen unb bereu 2itel in Sorbens' Sejtfon angefüljrt finb. @ben=

bafetbft finbet man aud) bie öerb.ältnifemäfeig 3arjlreid)en Seiträge ßleift'§ in ben

öerfd)iebenen 3 eitfd^riften ber bamatigen @pocr)e. 3U feinen früljeften arbeiten

gehört ba§ im Slugufttjeft be§ beutfdjen bereut öon 1789 erfd)ienene
fr
8ob be§

einjigen ©otte§", ein ©egenftüd 3U ben „©Ottern ©ried)enlanb§" öon ©d)iller.

3Sn Oteuttingen erfct)ienen im 3f- 1800 bie gefammetten lleinen ©djriften im
9tad)brutf.

SSgl. 3- @- SReufefS Sejicon, 7. 33b. Ä. «&. Sorbens' Sejicon, 6. 33b.

©. 23aur'ä tleineö b^iftorifdj -- litterarifrfjeg 9Börterbud). Ä. g. 21. ©uben'§

6tjronologifd)e Tabellen äur (Sefd)id)te ber beutfdjen ©örad)e unb bie in ber

„©egenroart" com 13. 9ftai 1882 benu^ten r)anbfd)riftlid)en 5Jtittl)eitungen

be§ «paftorS Jp. ^pk an St. ©iegen. 5- 33.

^letft: Srauä Ulrid) d. ä., preufeifd)er ©enerallicutenant, am 2. gebr.

1688 ju ^oroalt im Äreife 33etgarb geboren, trat 1702 als garjrtenjunfer beim



Jtletft. 128

Infanterieregiment ©rumbforo in preufjifcfje Äriegäbienfte , öertaufct)te btefe im
jpanifdjen Srbfolgefriege , an meinem er märjrenb beffen ganzer Sauer 3:t)etl

narjm, mit pfätjifdjen unb fet)rte 1716, nacrjbem er t)ier nact) gfriebenSfcfjtufj,

toeil er ber eöangelifdjen Äirctje angehörte, entlaffen mar, in bie feineä |>eimaU)=

tanbeS aurücf. Um irjm ©etegenfjeit ju fernerer 2lu§bitbung im 2öaffenf)anb=

merfe 3U geben, fanbte ifjn grriebricij 2öiÜ)elm I. in ^Begleitung üon 12 anberen

Dffijieren nact) Gorfica, mo er im 3f. 1729 an ben kämpfen ber 9tepublil

©enua gegen bie aufftänbifdjen Sanbeäeinmofjner £tjeit narjm. $urj öor be3

$önig§ £obe jutn Sommanbeur be§ ÜiegimentS 9töber ernannt, führte er biefeä

1740 nadj ©djtefien in§ $etb , mürbe für 9lu§3eicrjnung bei ^allau Dberft,

motmte 1744 mit bemfetben Ütegiment, jefet (Sdjticrjting genannt, ber GHnnafjme

tton $rag bei, mar im 2Binter 1744/45 bei ber Vertreibung ber Defterreictjer

au§ Obcrfcfjiefien, im grürjjarjr 1745 bei irjrem -£>erau§brängen au§ ber ®raf=

fdjaft ©tafc, foerjt hti ^pot)enfriebberg unb marb für fein Verhalten bei Soor
©eneratmajor. 1747 jum Sfjef eines Infanterieregimente, 1756 jum ©enerat=

lieutenant ernannt, commanbirtc er bei Soroofit* eine im Zentrum oerroenbete

SBrigabe, beren ßeifiungen $önig gfriebrief) II. burefj öffentliche 5tnerfennung unb

burefj 33erleil)ung be§ ©ctjmarjen 5lblerorben£ an $. roürbigte. Sine fjier er=

rjaltene Söunbe, beren ungeachtet er bi§ p (£nbc ber (Scfjtacfjt zu 5)3fcrbe ge=

Hieben mar, füfjrte it)n auf ba§ Äranfentager, auf melctjem er am 13. Januar
1757 ju £5re3ben feinen ©eift aufgab.

*ßauti, Seben großer gelben, I, 2. 2lufl. «gjatte 1759. s^oten.
Mctft: griebrief) 2Bilt)elm ©cttfrieb 2tmb b. & — einem pom=

merfcfjen ©efcrjledjt angerjörig, beffen 2lbet nadjroeiSbar bi§ ins 12. ^atjrf). — tritt

fjeröor unter ben gleichnamigen 9Jcittampfern be§ fiebenjärjrigen Alriege§ at§ ber

„grüne $." ftaft in jebem preufjifctjen Stegimente biente bamalä ein $. ober

mehrere; ber unferige befefjligte öon 1759 bi§ ju feinem Slbleben 1767 (28. 2lug.

im ßantonnirungSquartier 3iefct)fenborf bei Siegnifc) ba§ grüne ^ufarenregiment.

2ll§ <Sofjn eines 6ommanbeur§ be§ berühmten s$ot§bamer $önigä=9tegiment§

1724 geboren, begann er im 20. 2eben§iat)re, mit treffttcfjer ©cfjulbilbung, feine

fotbatifdje ßaufbafjn bei bem öornerjmen .«üraffirregiment ,,©enbarme§" (©arnifon

Berlin). $letn Don 5igur unb feljr lebhaften SBefenS, mürbe $. üom Könige

@nbe 1756, unter (Ernennung zum ^Jtajor, üerfetjt pm Jpufarenregiment ©gefeit).

$n bem attbefannten ©etjbli^'fctjen „Jpufarengefedjt bei ©otf)a" (19. ©eptbr.

1757) ermarb Ä. fictj ben Orben pour le mörite. 3tacf) beenbetem getbjuge

1760 mürbe er, obroot jur 3"t nur Dberft, (Efjef eineS au§ 22 ©crjmabronen

(£mfaren unb S)ragoner) , einem fogen. ßroatenbataiHon unb einem Su^iäger^

corp§ jufammengefe^ten „greicorpä" (Äleift'S „^reiljufaren" finb in einem

©eltert'fcfjen Sriefe gerühmt). 3tm 19. «Dlai 1762 belohnte — nact) mieber=

Wolter ©mpfetjlung feiten§ be§ bringen ^einrict) — bie SSeförberung jum ©enerat=

major eine üEIjätigteit, öon meterjer Sogniajo fagt: „^ütan mu^ bem feinblicrjen

^pufarenoberft ö. ^. ben 9tüt)m laffen, ba^ er in ben brei testen getbjügen in

©adjfen, ma§ ben „fleinen" Ärieg betrifft, überaE ben SQfleiftet gefpielt unb ber

s
4>rina ^einrid)fcf)en ?lrmee auSge^eicrjnetc 2)ien[te geteiftet t)at". %n ber ©crjtadjt

Wi ^eiberg mar e§ Ä.;
melctjer bem unter Serjblitj ftaffelförmig anrücfenben

rectjten Flügel ben 2ßeg jum ©iege bahnte, ©obann rjalf Ä., buret) einen

(Spazierritt nact) SSötjmen unb ^ranfen, ben Rieben befct)teunigen ;
s3trdtjenr)ol^

rü^mt bie 9)cenfct)enfreunbticfjfeit , melcbe @. bei biefer ©etegent)eit bett)ättgte.

S)ie nacrjgelaffenetx StufZeichnungen f5^ebricij§ b. ©r. über ben fiebeniätjr. ^rieg

bericljten mefjrfadj über Äleift'8 auftreten (Oeuvres T. IV, 142 u. 207; T. V,

29. 137. 205. 212). $rinj .speinrief; fagte in ben Snfcrjriften be§ gi^einäBerger

^riegerbenfmal§ : „Äleift'S ©emanbt^eit im fleinen Kriege unb feine 33efäf)igung
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ju nütjlicben Unternehmungen machten itjn beim geinbe gefürchtet ; er befafe ftetä

bie Siebe ber unter feinem Sefefjt befinblictjen Gruppen; er erroarb ftd} burdj

feine @rfo(ge einen rurjmüotten tarnen". 21m ©ocfet be§ griebricrj3monument§

in 33erlin finben mir ß. neben ber 9teiterfigur be§ ^erjogS ^erbtnanb üon

33raunfSroeig ; ber Unioerfität jugeroenbet, ein ehemaliger -gmltenfer 9ftufenfor)n.

3113 „fefjr angenehmer 9Jtann, ber feine sßelerjrungen leicht unb fdjön öortrug",

mirb .ft. Oon einem feiner Untergebenen un§ gefdulbert.

.s'Ueift'ä 2Ibbilb unb öer (Siebenerlei s3tac^ri(i)ten über itjn ftnb niebergetegt

im „öufarenbucrj", 1863; <§. 356. 366. 415. 433. 473. 553.

®r. Sippe.
@§ mar ein Sßruber be§ Dbigen, ber WHa\ox P. $., nacrjma(§ auf ©taüenoro

in ber ^riegnitj, mit bem roätjrenb ber SBinterquartiere Seffing jufammentraf

unb beffen ©äjicffal für IDtinna P. 23arnr)elm benutjt marb. 6r tjatte jur

SSitbung be§ greicorps , roelctjeS fein 33ruber commanbirte, lOOOO St^aler öor=

geftroffen, erbat fie oom $önig 3urücf, erhielt aber ftatt feine§ ©etbe§ 14 £age
5lrreft. (-Jtactj einer gamitiennactjriSt toonacb, bie Eingabe in 23ran'ä 9JlinerPa,

1839—40, <ju berichtigen ift.) S)em ßönig modjte bie 9Jta£jnung be§ root)t=

tjabenben ©utäbefiijerä unpatriotifS fernen *n einem Slugenblicf, roo ba§ burdj

ben $rieg t)interlaffene ©lenb in ben berroüfteten ^rooin^en an bie ob,net)in

leeren fönigt. Ä äffen bie bringenbften unb alle bittet roeit überfteigenben 2ln=

fprüctje madjte. — Sei ber fitbernen ^joc^eit be§ 9Jtaior§ t>. ä. marb 9)ftnna

P. 23arnrje(m auf ©taoenoro aufgeführt. P. 9Jtrt).

^letft P- ^tollenborf: grie briet) <!peinricrj ö'^inanb Grmil ©raf ,£.

Pon ftollenborf, mürbe am 9. 9lprit 1762 in ^Berlin geboren. Sr ftammte au§

einer ber ätteften Familien be§ Sanbe§; 58 Offiziere feine§ ''Jtamenä maren im
fiebenjätjrigen .Stiege geblieben, ©er Q3ater, 5Dietrict) 9lbrian b. $., 5Dect)ant bei

5Domftifte§ Sranbenburg, mar in ©tabenoro in ber ißriegnit} geboren; bie Butter,

Soutfe geb. 0. oS^erin, mürbe üon bem 9ttanne gefctjieben unb tjeiratfjete in

jroeiter @b,e ben Dberft bu ütroffel. Sie ©ematjtin be§ gelbmarfct) aß§ mar ein gräutein

p. 9tei3oro au§ 9Jtöltoro im ^abeltanbe — bie gamilie b. Ütetroro ift auSgeftorben.

ü. mürbe als Äinb im elterlichen -gmufe erlogen unb fam im 12. 3tab,re al§

*ßage an ben «!pof be§ ^rin^en ^einrieb, bon ^reufjen, be§ 33ruber£ f$friebricr)3

be§ ©r. $m 15. $a't)re trat er beim 2tu§brucf) be§ baierifctjcn (SrbjotgefriegeS

at§ Dffoier in ba§ Infanterieregiment 0. Sütoro. 9tacf) bem 5l'ieoen befugte

$. bie sDliütärfSute in 33erün, bie bamat§ unter £empet£)off<j Leitung ftanb,

unb gehörte ^u ben Oor^ügUSften ©Sütern, foba| er fdjon 1790 bei ber 25er=

metjrung ber 3lrmee, in 3tu3fi<f)t eine§ .ßriegei mit DefterreiS, <}um Quartier»

meiftertieutcnant ernannt mürbe, ^n biefer (Stellung blieb er in ^otäbam bi§

1793 unb mürbe bann bem dürften -^otjentotje at§ ©eneratftabäoffijier bei=

gegeben; burS feine üttjätigfeit
, feine fattbtütige @ntfdt)[offent)eit unb feinen

mititärifctjen Sc^arfbtidC ermarb er fict) beffen üotte§ Vertrauen. SDa§ ©efectjt

bei Dberurfel (bei Ipomburg) rourbe burS feine perföntiSe Qnnroirtung glütftiS

entfSieben, unb er erfjielt bafür ben Orben pour le merite. ©nbe 1793 mürbe S\.

5lbfutant be§ fyetbmarfSatt ^Jlöttenborf, als biefer ba% Gommanbo über bie

9tf)einarmee übernahm, öier leiftete er bie roict)tigften S)ienfte. S)urS feine

ernfte ^3fltct)ttreue unb feinen perfönüdjen 'OJtutf), roie burS feine feltene

23efct)eibent)eit ermarb er fict) bie Siebe unb greunbfSnft be§ ortreffftdjen

üJlöttenborf, bie biefer it)m (ebenSlängticb, bematjrte. 1799 erhielt er al§ ^Jcajot

bai dommanbo ber combinirten ©renabierbataittone ber Regimenter 3lrnim unb
$unt)eim in SSerlin; t)ier roie in aller Stellung getoann er burcf) feine 9Jlilbe

unb ©üte, roie burcb, feine ©ereStigteit unb 3ßflict)ttreue bie Siebe unb baS un=

befc^ränfte Vertrauen feiner Untergebenen. 1803 ernannte ber $önig gfriebriS
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Söiltjetm III. $. ju feinem öortragenben ©eneratabjutanten ; an bem ungtücflidjen

gelbjuge 1806—7 nafjm er als Dberft Jtjeit; nad) ber ©djladjt bei Sluerftäbt

mürbe er ^u Napoleon gefdjicft, um bie öon 33ertranb überbradjten 3friebenS=

öorfdjtäge ju beantworten. 2IIS biefe üJliffion , ben ungemeffenen gorbe=

rungen beS ÄaiferS gegenüber , erfolgtet geblieben
, folgte er feinem Könige

nad) ^ßreufjen. ß. t)atte fdjon im beginn beS $e(b}ugeS in ©rfurt bie er-

öffneten Operationen für gefätjrlid) unb nacfjttjeilig gehalten , aber er mar nietjt

in ber Stellung, bem gelbfjerrn gegenüber beren 3(enberung burdnufetjen. 2lud)

mag iljm, roie fo Dielen tüchtigen ©olbaten jener 3 e^t, bie 3cr)ulgetetjrfamfeit

eineS Waffenbadj ober ^ßrjutt imponirt fjaben. 3)ie (Batterie preujjifdjer Stjaraftere

(öon Waffenbad) unb Sudjrjolj) nennt ifjn einen Wann otjne ©tubium unb

©eterjrfamtett, ber fid) metjr burdj DrbnungStiebc unb $ünftlid)t
,

eit, als burd)

UmfaffungSfraft unb ©efdjidtidjfeit im ^mpulfiren auSgejeidmet fjabe; er fei

metjr ein militärifdjer ©efdjäftSmann, als ein wirtlidjer Militär gemefen. 2öie

ungerecht baS Urttjeil ift, fjat .£. 1813 unb 14 bettliefen, freitief) mar er fein

©enie, aber ein unterricfjteter
, fefjr fleißiger unb gewiffentjafter Wann, bon

fettener Unerfdjrodenrjeit, ftarem, praftifdjem 33tid, öon worjtwottenbem, gütigem

<£)erjen unb et)rent)aftefter ©efinnung. @r fuctjte .gmugWijj öor beginn beS ÄriegeS,

wie in bemfelben Sudje erjätjtt ttiirb, wiebertjolt ju beftimmen, alle Wif}öerftänb=

niffe mit ©djweben auszugleiten, — tjier fjatte er bodt) eine ^nitiatibe, fetbft

in politifdjer £)infid)t, ergriffen.

3)urcrj feine unermüblidje ü£f)ätigtett unb burd) ben Kummer über baS

©efcrjicf feine§ SßaterlanbS, war feine ©efunbtjeit fo angegriffen, baS er nad) bem
^rieben bon Xitfit längeren Urlaub erbitten mufjte unb erhielt. ©djon 1808

tonnte er roieber baS ßommanbo ber nieberfdjlefifdjen SBrigabe übernehmen unb

mürbe jum Generalmajor ernannt. 2tlS (Stjajot 1809 nad) ©djitl'S ungtüdlidjem

Unternehmen bie ßommanbantur öon ©erlin nieberlegte, mürbe Ä. dommanbant
bon ^Berlin unb fam wieber in bie unmittelbare 9tät)e feines ÄönigS. (Ex ge=

tjörte burdjauS ber patriotifdjen Partei an, bie nur für bie Befreiung beS 35ater=

lanbeS öon bem franjöfifdjen 5Drud arbeitete, unb bie (Srfjebung mit alten Gräften

öorbereitete. 2lber flar unb befonnen, wie immer, war er gegen ein <ju frür)=

zeitiges SoSfdjlagen, waS 1809 wie 1811 baS $erberben ^reufjenS t)erbeigefüt)rt

tjaben Würbe. (SbenfoWenig wollte er 1812 in ruffifdje 3)ienfte treten, um
gegen Oa-aufreid) fedjten ^u fönnen, er fodjt als 33efef)tSr)aber ber preufjifdjen

Infanterie in $urlanb unter ©rawert, bann unter s
J)ort mit großer 9luSäetdjnung

;

bie trefflictje .Spaltung ber preufcifdjen Gruppen in jenem Jhiege, bie audj Wae»
bonalb rütjmenb anerfannte, wirb wefentlidj ib^m berbanft. 5luf ber ©afjn ber

@fjre unb SßfXic^t ging er mit uncrfcfjütterticrjer ©icfjerb^eit unb ^feftigfeit öoran,

unb auf iljn, Wie auf einen Seitftern, richteten fid) im Momente ber G)efat)r,

Wie in berwicfelten Serljättniffen, alle Stiele. Iftacf) 33eenbigung beS 5di>3useS

Würbe er ©eneraltieutenant unb erhielt ben rotfjen s3lbterorben erfter AHaffe.

Napoleon t)atte ir)m ben Drben ber Sfjrenlegion öertieljen. @r l)at itjn nie ge=

tragen, unb tjing il)n, oljne alle Dftentation, wie immer, einer ©tjpSbüfte beS

ÄaiferS um, bie fidj jufäHig in feinem Bunter befanb.

1813 erhielt $. beim 3luSbructj be§ Krieges baS ßommanbo über ein

fteineS preufjifdj=ruffifdje§ 6orp§, mit bem er am 17. Slprit SÖittenberg ju über=

rumpeln fucfjte unb am 28. ein fleine§ ©efecfjt bei ^>atte tjatte. 3Bät)renb ber

©cfjladjt bon ©rofj=©örfd)en (2. Wai) ftanb er mit nur 5000 Wann in ßeipjig,

fjiett e§ bis <jum 3lbenb gegen ben weit überlegenen Sßicefönig öon Italien unb

30g ficr) erft fpät SlbenbS wieber an bie attiirte Strmee fjeran. 33efonberS

^eidjnete er fid) in ber ©djtadjt bei Sauden auS; mit nur ^Wet Regimentern

fjielt er auf ben ^öfjen bon 33urt bis jum ?tbenb baS SorpS Warmont feft unb
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öermeljrte irjm ba§ Seboudjiren über bie Spree — erft al§ feine Gruppen fidj

üerfdjoffen, öerliefj er feine Stellung auf ®raf SQSittgenftetn'S befonberen Sefetjl.

Ein Bataillon 3Bürttemberger blatte er gefangen genommen. 2)amat§ erhielt

er ba§ eiferne Äreu,} crfter J?taffe. Al§ preufjifdjcr militärifdjer Sebollmädjtigter

fc^foB & ben SSaffenfttttfianb üon ^oifdjmitj (4. ^uni) ab, roarb mäljrenb be3=

fetben jum commanbirenben ©eneral be§ äroeiten Armeecorp5 ernannt unb mar*

fdjirte Anfang Auguft mit irjm unb ben ©arben üon Scrjlefien nadj 93örjmen,

um jur öauptarmee unter Sdjroarjenberg §u fto^en. Sei 5)re§ben (26.-27. Aug.)

fodjt er auf bem redeten Flügel unb roufjte auf bem fdjmierigen ÜrücEjuge nacrj

Sötjmen feine gefammte Artillerie unb alle 2rain§ mit fidj ju führen. Am 29.

Abenbä erhielt er ben S5efer)l öom Dberfelbljerrn Sarclarj , am anberen borgen
burd) ba§ S)efile be§ ©erjeräbergeä ju Ö^cn, unb fidj ben bti Eulm fämpfenben

Ütuffen anjufdjliefjen. 5Durdj äßagen unb (Sefdjüfce maren bie engen 2Bege, bie

fjier über§ ©ebirge nad) Söörjmen führen, öerftopft unb fo entfdjlofj fidj Ä., auf

ben 9tatlj feinet @eneratftab§djef§ , ©berft ©rolmann, quer über ba§ ©ebirge

auf bie neue Scplitjer Strafe ju marfdjiren, bie iljn gerabe in ben Druden be§

fämpfenben Eorp§ öon 3)anbamme führte. SJiefer Entfcrjlufj, beffen ©efarjren

St. morjt erfannt rjatte, führte ben glänjenben Sieg öon Eulm rjerbei, beffen

moralifdjer Einbrucf auf bie Skrbünbeten nodj fernerer wog, at§ bie taftifdje

23ebeutung. §ätte Otapoleon, mie er üerfprodjen , SBanbamme unterftüfet, fo

tonnte .£. im dürfen angegriffen merben, mätjrcnb er im ©efedjte mar. At§ fidj

$leift'§ Xruppen nodj in 9)carfdjformation öefanben, ftürjten bie mit ben Muffen
fämpfenben granjofen, bie fidj im dürfen bebrofjt fatjen, auf fie jurüd, bie

franjöfifdje EaüatXerie ritt bie preufjifdje Artillerie nieber, k- felbft mar in ©efacjr

gefangen 3u werben, aber fein Eorp§ tjielt in fo fdjmierigen Serrjältniffen tapfer

Stanb unb burdj fein redjt3eitige§ Eintreffen mar ber Sieg entfdjieben. Al§
ber Äönig irjm nodj auf bem Sdjladjtfelbe ben fdjroaräen Ablerorben umtjängen

mollte, fagte ber immer bcfdjeibene 9Jcann: „Em. ^Jtajeftät glauben in mir einen

Sieger ju begrüben, aber idj rjabe meine gefammte Artillerie eingebüßt", morauf
ber $önig treffenb ermiberte, fdjon ber Entfdjluf;, auf 9collenborf ju marfd)iren,

öerbiene biefe Au§3eid)nung. Am 16. Cctober ftanb $. am linfen gtügel ber

Armee unb rjatte bie Stellung
(
}mifdjen Erobern unb 9Jcarffleeberg gegen be§

fvfeinbeg meit überlegene Angriffe feftjufjalten, am 18. erftürmte er ^robfttjaiba

unb ©ülbengoffa unb trug baburdj roefentlidj jur Entfdjeibung bei. 9cad} ber

Sdjtadjt mürbe irjm bie SStofabe üon Erfurt übertragen. Al§ er burdj bie 6on=
öention üom 20. S)ecember in ben Sefi| ber Stabt unb ^eftung — mit Au§=
nafjme be§ Et)riaf§= unb be§ ^eter§berge§ — gefommen, überlief} er bie gort=

fe^ung ber Operationen bem ©eneral b. 3agoro unb trat am 6. Januar 1814
ben ^3Jlarfc§ nadj granfreid) an; er ftie§ am 10. £$rebr. bei SßertuS ju 23lüdjer'3

Armee. Sd)on am 12. mürben bie Perein^elten Eorp§ berfetben öon meit über*

legenen Gräften unter 91apoteon§ 5üt) l
'un9 angegriffen, unb in ben rüljmbollen,

aber ungtüdlicijen Sagen üon 35aurctjamp§, Efjampaubert unb EtogeS mar e§

neben ben glän^enben Xtjaten ber Eaöatterie, namentlidj unter Sßrangel, nur
bie Stanbljaftigfeit öon $teifi'§ Infanterie, toelcfje bie Wieberlage abmanbte. Am
Abenb ber Sd)lad)t bei Öaon (9. Wäx^) griff Ä. im herein mit bem s3)orf'fdjen

Eorp§ ^Jcarmont an unb fprengte beffen Eorp§, ba§ bei biefem lieberfall

36 ©efdiüke öerlor. Sor «pari§ fämpfte ,ß. (30. 9Mra) bei SBiüette unb 30g
am anberen Sage mit ben 9Jconardjen al§ Sieger in bie feinblicfje ^auptftabt
ein. 3fn ber Erinnerung an feinen Antljeil am Siege bei Eulm mürbe er nadj

bem ^rieben ,ium ©rafen Ä. öon ^Jcollenborf ernannt unb if)m al§ Dotation
bie 5£)omäne Stetterlingenburg bei ^alberftabt öerlieljen. Aud) mürbe er in bie

fleine 3^1 ^ e ^' ©ro&ritter bom eifernen Äreuj aufgenommen unb jum ©eneral
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ber Infanterie beförbert. @r begleitete ben .ftönig nad) @nglanb unb erhielt

bann ben Oberbefehl über baS britte beutfd)e 33unbeScorpS, baS in ben neu er=

oberten $robinjen am linfen 9tt)einufer 3urücCbüeb , mit bem .«pauptquartier

2lad)en. %n fdjmieriger Stellung, aud) bem fäd^ftfd^en GorpS gegenüber, in bem

eine gegen ^reujjen feinblid)e Stimmung t)enfd)te, geigte er bie berfötjnenbe

sUlitbe feinet (StjarafterS unb fein unbefted)lid)eS ©ered)tigfeitSgefiit)l. $m t$früb,=

jatjr 1815 erftanfte er; baS it)m übertragene Gommanbo über bie Gruppen am
rechten Ufer beS 9tt)einS mufste er beStjalb wieber aufgeben. (Sin Gommanbo
in ber gelbarmee mar itjm aud) beStjalb nid)t übergeben roorben, weit er als

biet älterer ©enerat nidjt unter ©neifenau ftetjen fottte, ber trjatfädjlid), als

33lüd)er'S ©eneralftabSdjef , bie obere Seitung fjatte. Tiad) bem ^rieben ertjiett

$. baS ©eneratcommanbo beS bierten SlrmeecorpS in 9Jtagbeburg. ©eine ju=

netjmenbe Äränfiidjfett jwang it)n, 1820 feinen 9Ibfct)ieb ju erbitten, ben er als

©eneratfelbmarfdjatl ertjiett. 2)on nun an lebte er in Berlin mit feiner ganüft^

mürbe 1822 in ben (Staatsrate) berufen unb Äönig griebrict) äöiitjetm III. tjatte

bie Slbfidjt, it)n 1823 ^um SBorfitjenben beS ©taatSminifteriumS ju ernennen,

um burcr) itjn, bem er bolleS Vertrauen fdjenfte, einjelnen llebelftänben au§ ber

letjten 3 eit Don <£>arbenberg'S 2)erwattung tjerrüfjrenb , abjurjetfen. 3>ie aü=

gemeinfte Sßeretjrung, bereu Ä. fid) erfreute, feine ftrenge $ed)ttid)feit, feine wocjt=

wottenbe IDcitbe unb feine @infid)t rechtfertigen biefe SBatjl burdjauS. x?tber

fd)on am 17. gebr. 1823 entfcrjttef ber $elbmarfd)all nad) furjem ihanfenlager

unb rourbe in ber berliner ®arnifonfird)e neben feinem 2lr)nt)errn, bem 1749

berftorbenen gelbmarfctjatt .Vt-, beigefe^t. @r Ijinterliejj nur einen ©ofm , ben

berftorbenen, in Dftpreufjen angefeffen gewefenen ©rafen -öertnann b. s\., 5)ater

ijroeter ©öt)ne-

S)er gelbmarfdjatt ©raf .ft. bon ftoltenborf mar im ^ribatleben mie im

öffentlichen ein Iftann Don fledentofer 9teinl)eit beS GfjarafterS, morjtwoltenb,

einfact) unb befdjeiben, treu unb rjer^Iicr). Seine großen 33erbienfte tjaben Aiönig

unb Uktertanb banfbar anerfannt, er barf baS ^cufterbilb eines preufeifdjen

(JbelmanneS unb DtfijierS genannt merben. 5- D - üJteertjeintb.

steift: Sernb ^ e t n r i et) 2Bitr)e(m b. tf. mürbe ju granffurt a. D.

geboren, nid)t am 10. Dctober 1776, wie man bis 3U feiner irrtt)ümlict) am
10. Dctober 1876 begangenen ©äcularfeier, geftttfct auf Sied'S Sorrebe ju ßteift'S

SBerfen (1826) annatjm, fonbern nad) bem Don $. ©iegen auS bem granffurter

©arnifonStirdjenbuct) ocröffentlid)ten Jauffdjein , am 18. Dctober 1777. ©ein

3)ater, ber Kapitän im ^eopolb bon ^raunfd)weigifd)en ftegimente, ^oaetjim

griebrieb) b. Ä., mar batnatS bereits 50 ^ab^re alt. Söon feiner erften ©ematjün,

Caroline Öouife b. äBulffen, bie 19jät)rig ftarb, rjatte er jroei 2öd)tpr, äöitb.etmine

unb Lllrife. SBon ber ^weiten ©attin Juliane Ulrife D. s$annetoi^ mürben ijjm

fünf Äiuber geboren, Don benen ^einrieb, baS britte mar. S)er Änabe erhielt

feine @rjiet)ung in bem in ber Dberftrafje gelegenen elterlichen ^>aufe ,
.melct)eS

öon ber aufopferungSootten ^)albfd)roefter Ulrife bis ju itjrem am 1. 5eötuai:

1849 erfolgten Xobe berootjnt mürbe unb nunmerjr in ben Sßefitj ber fßoft über»

gegangen ift. %n ©efettfct)aft eines 2>etierS mürbe er bon einem ©tubenten ber

Xtjeologie unterrichtet, ber infofern einen fd)roierigen ©tanb fjatte, als $., ben

er einen nieijt p bämpfenben fyeuergeift nannte, im Sefiije einer überrafct)enb

fcl)nelten 5iffunQ§9abe mar , roät)renb ber ©enoffe , trotj aller 3lnftrengung, mit

irjm nidt)t ©cb)ritt tjatten tonnte, ©o fiel Se^teter benn auet) frübjeittg in

©ctjtoermutt) unb nact)bem er ^ögling ber ^cititärafabemie unb Dfftjier geworben

war, nab,m er fid) baS Seben. 6rb,eiternb mag ein foldjer ©efpiele fdjmerlict)

auf $. gewirft tjaben ; beiber Naturen begegneten fid) bielmet)r in frürjem 2rüb=

finn unb crwadjfen bon einanber getrennt, fotlen fie einmal fd)rifttid) überein=
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gefommen fein, freiwillig au§ biefem Seben au Reiben. 33on bem ßfjaratter be§

i 788 öerftorbenen SSaterä miffen mir biätjer nid)t§; eine fnaööe Semerfung in

einem 2Briefct)en Äletjt'S an ftütjle öon Öilienftern com $. 1806 fdjeint an=

äubeuten , bafj bie (1793 geftorbene) 9ftutter meietjen öe^enS war unb bafj er

biefe (Jigenfctjaft öon it)r geerbt fjat. 9Jtit biefer ©efütjlsricfjtung ftimmt über=

ein, bafc Ä. ein bebeutenbeg mufi£alifct)e§ Talent entwickelte, fo bafj er, Jiecf'S

lieb erlieferung jur i$ol§e, otjne bie Iftoten ju fennen, fogar mehrere ^nftrumente

öortrefftict) ju föieten öerftanb. %n feinem jetjnten ^atjre fam er ju bem $re=

biger Sätet nact) ^Berlin unb, wie Sied eraätjlt, etwa 15 ^ar)re alt at§ ^unfer

jur ®arbe. 2)ie§ ftimmt mit 2öitbranbt'§ 2lnnat)me, nact) weldjer $. im

$. 1792 ©olbat Würbe, genau überein. Gübuarb ö. 33ütow'» Eingabe, bafj er

im S- 1795 al§ öierter £$fät)nbrict) in ba§ ©arberegiment ju ^fufj tu ^otäbam
eingetreten fei, ift tjingegen nietjt genau, benn au§ bem erften SSriefe $(eift'<j an

Ulrife, ber auf bem 9iegiment§marfct)e nact) bem 9it)ein, öon ßfctjborn im 91affau'=

fetjen am 25. fttbxmt 1795 gefct)rieben ift, getjt tjeröor, bafj er erft öon Söeft*

ötjaten bie 9tad)rict)t öon feiner Seförberung 3um Offizier abfdjicfen au tonnen

glaubte. 2)afj mit biefer SBeförberung boct) nur bie £$föt)nbrict)§ftufe gemeint fein

fann, ertjettt barau§, bafj .ß. in ber Sftangtifte öon 1796 at§ öierter gätjnbrict)

im Dtegiment ©arbe j$u $ufj in 5jßot§bam eingefctjrieben ift. Söürbe ber ^rieben

bem 9tt)einfelbäuge nietjt ein (Snbe gemacht tjaben unb Wäre $. ju wirflictjen

Äriegebienften getommen, fo tjätte bieg öielleict)t feine gan^e 3uhtnft beeinflußt;

aber öon Statur bem ©olbatenftanbe wenig geneigt, würbe it)m in ^ot§bam ber

blofje (Barnifonbienft gerabe^u wiberwärtig. 6in unwiberftet)ticf)er üDrang nact)

Söiffen unb innerer Sitbung, nact) freiem geiftigen Seben, bemäctjtigte fid) feiner;

er tief} fict) öon bem Sonrector Sauer unterrichten unb ftubirte in ©efettfetjaft

eine§ jüngeren Äameraben, aufjer ben alten ©praetjen, befonberä *ßt)itofopt)ie unb

matt)ematifct)e 2Biffenfd)aften. Su biefe Qtit be§ 5)3ot§bamer 2lnfentt)alte§ fällt

ba§ erfte un§ befannte Siebe§öerl)ättnifj ßTeift'S mit einem 9Jtäbct)en au§ abügem
©efct)tect)t. 5Da§ ©ctjeitern beffetben machte it)n fctjwermüttjig unb menfetjenfetjeu,

er öertiefte fiel) befto met)r in feine ©tubien unb öerwenbete auf feine äu|ere

Gürftfjeinung nietjt met)r bie frühere Sorgfalt. 2lt§ er jute^t burd) eigenes S)enfen

^robteme erfaßte, Welctje ber Setjrer ib^m nietjt blatte anfcrjaulidj mact)en fönnen,

ftanb fein Gmtfcrjluf! ba§ §eer ju öerlaffen unb fict) ganj ben 3Biffenfct)aften ju

wibmen, feft unb er reifte nact) feiner ©eburtSftabt, Wo fici) bama(§ eine llniöer=

fttät befanb, um bort baZ 31ött)ige öor^ubereiten. §ier rjatte feit bem £obe ber

Butter beren ©crjwefter, bie Orbnung unb 9tub^e liebenbe fyrau ö. ^JlaffoW, bie

SBirttjfctjaft übernommen. Sie Familie, in Wetctjer ber ©olbatenftanb fid) al§

eine Ueberüeferung fortgeerbt blatte unb fein SSormunb
,

ja fein ^ugenbletjrer,

ber in3Wifcr)en in ^ranffurt ©eifttid)er geworben War, erftärten fict) fämmttict)

gegen fein Söor^aben, Wätjrenb lltrifc allein eine billigere Stuffaffung ber geiftigen

Sebürfniffe be§ Sruber§ gehabt ^u tjaben fetjeint. S)ie in ßbuarb ö. Sütow'S
„Jp. ö. Äleift'i Seben unb Briefe" mitgettjeitten ©ctjreiben an ben 53et)rer öom
18. unb 19. 5Jiära 1799 finb mafjgebenb für bie .ßenntni^ jener ßebenäramöfe.

3unäct)ft öerbient tjeröorge^oben ju werben, bajj e§ einer eblen unb tiefen
s3tatur

burctjau§ entfprict)t, wenn $. in bem erften biefer ©djrciben ba§ itjn allgemein

SBeftimmenbe, ^beate unb erft in bem 3Weiten ba§, wa§ fictj auf feine bamatige

befonbere Sage beaietjt, entwidett; wie benn übertjaupt in ben meiften feiner

Briefe au§ jener 3"t ftd) bai ibealiftifct)e Streben wieberfpiegett , wetct)e§ buret)

bie größten ©eifter unferer Äunft unb Sßiffenfctjaft in bie 2eben§Iuft ber Nation

eingebrungen war. ©einer Vernunft nacb^ tjatte ber 22jät)rige alle Elemente

jum reinften ©tücte in fict) ; unferer üE1jeitnat)me befto wertf)er entwictelt fict) aber

fein ©efctjicf öon bem Slugenblicte an, wo bie ungemeffenften \Jlnftrengungen nact)



Äletft. 129

Seröottfommnung unb fpöter nadj Slnerfennung bei itjrn p toasten Seibenjd^aften

tjeranroadjfen unb itjn jum Stieben jene3 ©lüä*e§ unfähig madjen. 2)en jtoetten

33rief nennt $. felbft eine getreue üDarftettung feine§ ganzen 2öefen3 unb rjofft,

bajj er ben geliebten Sefjrer nidjt ungerührt taffen roirb. „S)er ©olbatenftanb,

beut idj nie öon bergen jugeirjan geroefen bin, roeil er etroa§ burd)au§ Ungteid)=

ortige§ mit meinem ganzen Söefen in fidj trägt, mürbe mir fo öerrjafjt , bafe e§

mir nadj unb nadj täftig mürbe $u feinem 3 tt)e(^e mittönten ,m muffen. S)ie

größten Sßunber militärischer 5Di§ciplin, bie ber ©egenftanb be§ @rftaunen§ aller

Kenner maren, mürben ber ©egenftanb meiner ^erjlicfjften Seradjtung; bie DffU
giere Ijielt tdj für fo öiele (Srerciermeifter , bie ©otbaten für fo öiele ©claöen,

unb menn ba§ gange Regiment feine fünfte madjte, fdjten e§ mir at§ ein leben=

bige§ ^nftrument ber £tirannei. 2>aau fam nodj, bajj idj ben übten Sinbrucf,

ben meine Sage auf meinen (Stjarafter madjte, lebhaft gu fügten anfing, $dj

mar oft gelungen ju [trafen, mo *idj gerne öerjieljen Ijätte, ober öergiclj, roo idj

Ijätte [trafen fotten unb in beiben hätten tjielt idj midj felbft für [trafbar. $n
foldjen SlugenblicEen mufjte natürtidj ber Söunfdj in mir entfielen einen ©taub

ju öerlaffen , in toeldjem id) öon groei burdjau§ entgegengefefcten ^rincipien un=

aufljörlidj gemartert mürbe, immer groeifetrjaft mar ob id) at§ 9Jcenfdj ober at§

Offizier Ijanbeln mufjte, benn bie üßfudjten beiber <m öereinen Kjalte id) hti bem

jetzigen guftanbe bn Slrmeen für unmöglidj. Unb bodj tjielt idj meine moralifdje

3lu§bilbung für eine meiner rjeiligften ^ßflidjten, eben roeil fie, mie idj eben ge=

geigt rjabe, mein ©lud: grünben fottte unb fo fnüüft fidj an meine natürliche 3lb=

neigung gegen ben ©olbatenftanb nodj bie s
$flidjt iljn gu Oerlaffen." ß. [tettt

nun bar, roeldje ßinroütfe iljm im Greife feiner Familie gemadjt roorben finb,

aber alle biefe' Gsrmaljnungen trafen feinen (Sntfdjlufj nidjt. „
sJcidjt aug Un=

äufriebentjett mit meiner befferen Sage, nidjt au§ fanget an 93rot, nidjt au§

©öeculatton auf 33rot, fonbern au§ Steigung gu ben SBiffenfdjaften , au§ bem

eifrigen SSeftreben nadj einer Sitbung, roeldje nadj meiner Ueberjeugung in bem
gjlilitärbienfte nidjt gu erlangen ift, üerlaffe id) benfelben." 2Ba§ [idj in biefen

©eftänbniffen abfötegett, ift nidjt blo§ bie eigenttjümlidje Slrtung eine§ pt)ilo=

foöt)ifdj unb öoetifdj angelegten ^üngtingä, fonbern audj ber Sßenbeöunft ber

beiben ^aljr^unberte, unb merlmürbig genug bleibt e§, ba^ ber furj barauf ein=

getretene ©ieg ber rotjen ©eroalt über ben ,£mmani§mu§ ber 9teöolution roefent=

lidj jum Untergänge $leift'§ beigetragen t>at. ©eneral 9tücf)el ljattc in 5ßot§=

bam bem roiffenfdjaftlidjen unb freibenferifd)en treiben ßlei[t'§ längft mit Un=

roillen augefeljen; at§ biefer jebocl) um feinen Slbfdjieb anfjielt, rebete er i^m in§

§erj unb ber Äönig f oll fogar geneigt getoefen fein, bem 2Biffen§burftigen Urlaub

auf unbeftimmte 3eit ju geroäljren, bamit er nad) feiner ©tubienjett toieber beim

Stegimente eintreten fönne.

2It§ ©econbe=Sieutenant entlaffen, [tubirte $. nun öon C[tern 1799 ab in

granffurt a. £). öor^ugämeife ^^ilofop^ie. Sei ^»üllmann l)örte er ©efdjidjte,

bei SCßünfdj ^Jlat^ematif unb aufjerbem befugte er bie Sortefungen öon ^utt),

Äalau unb 'iJJcabujn. ^Jlad§ einer Julian ©d)mibt gegebenen Serfidjerung 3)a^l=

mann'ä t)at $. , mie au§ feinen (Sollegienrjeften Ijerüorging , ernfte , nidjt blo§

bitettantifdjje Uniüerfität§ftubien gemacht. 2öie ernft e§ it)m bamal§ mit ben

Söiffenfdjaften mar, ge^t audj barau§ ^eröor, ba| er eine (nidjt erhaltene) 3lb=

Ijanbtung über bie Äant'fdje ^ß^ilofoö^ie fdjrieb. S)ie erfte 3cit be§ 5ran!furter

2Iufentljalte§ Oerlief ,^iemlic| gtücttidj. ©ein SDrang ba§ SGßa^re unb ©djöne ju

öerbreiten, öeranlafete i^n feinen ©djroeftern unb beren (5reunbinnen llnterrid)t

3U erteilen, er liefe fid) fogar, ba Ujm ber Setjrberuf öorfdjroebte, im elterlichen

§aufe ein Äatljeber errichten unb ^ielt feinen jungen güljörerinnen culturgefcl)id§t=

Slßgem. beutTdtje SBtoaraptne. XVI. 9
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lid)e 3)orlefungen. Sie äftetr)ifd)e ßrjietjung, bie er fid) unb anbeten gab, rjatte

eine geroiffe SScifje über it)n ausgebreitet , orjne bafj er barum bem im ganzen

.£>aufe fjerrfdjenben Weiteren 2one abljolb getoefen märe. Sine fd)roffe Abneigung

gegen ba§ ©emeine roar überhaupt eine feiner f)eröorragenbften Sigenfdjaften.

Sie $bec ber inneren ©ittlidjfeit roar gerabe bamalS fo ftarf in if)m, bafj bie

"Jtadjricfjt Don bem öerfeljtten ©etbftmorbe eines ^freunbeS ir)n mit 2lbfd)eu er=

füllte unb er bem ©elbftmörber brieflid) ernfte SJorftetlungen barüber machte,

ßbenfo rügte er ben Sntfdjlufj feiner förpetltdfc) roenig begünftigten ©cfjroefter

Utrife, unöerl)ettatl)et ju bleiben, ©d)on batnatS regten fid) inbeffen in Ä. <ju

öiet öerfdjiebenartige ©eetenfräfte , atS baß ba§ ©tubium attein il)m öotte 33e=

friebigung tjdtte gemätjren fönnen. ©ein ^»er^ bcburfte be§ SrguffeS unb IHrife

mar e§, ber er münbtid) , ober mcnn fie abmefenb mar fdjrifttid) feine ©efüfjte

mtttrjeitte. ©o entftanb jene merfroürbige 9tett)e öon 57 ©riefen, beren 55er=

öffentttctjung im 3- 1860 mir 91. $ober|"tein öerbanfen unb toetdje über 16 ^a^re

ftd) öerbreitenb, mit bem bereits angeführten @fd)borner ©djreiben im $. 1795
beginnt unb nad)bem fie ätoifdjen bem erften unb feiten SBrief eine Sude t>on

met)r als öier ^arjren jeigt unb ftörenberroetfe nictjt leiten öon ©etbbebürfniffen

l)anbelt, mit einem erfd)ütternben 9l6fd)iebe öon ber ©djroeftcr im ^oöember
1811 enbet. 9tid)t immer ift an biefe 93nefe ber richtige 'Utafjftab gefegt roorben.

©leid) in bem erften ©d)reiben beS 3ld)tjer)niäf)rigen finb bie marmen lieber^

ftrömungen beS SanfeS an bie ©djroefter rüt)renbe sBeroeife ber aufserorbentlidjen

geinjürjligfeit unb 3artl)eit be§ jugenbticrjen ®emütl)e§. 9lud) beginnt cS fctjon

öollftänbig mit 9tnfät3en ju ber fpäteren fo eigenttjümticf) bieten "$io]a Äfeift'S.

„Su jtoingft Sir eine ©teid)gültigfeit gegen bie für Sid) fonft fo reizbaren

greuben ber ©tabt ab, um Sir baS einfache Vergnügen ju gewähren Seinen

35ruber Sir ju öerbinben." $n bem ^weiten ^Briefe , ber au£ ber ^ranffurter

©tubentenjett öom 12. ütoöember 1799 batirt ift, nimmt er 'ben Söornmrf ber

if)m eigenen ©onberbarfeiten auf unb fagt, mit einem einzigen ^eberfiricfje ben
s
3tijj be^eidjnenb , ber fid) für ifm nie gefd)tofjen r)at: „Xaufenb Sanbe fnüpfen

bie '»Utenfdjen aneinanber, gleite Meinungen, gleiches $ntereffe, gleiche 3Bünfcr)e,

Hoffnungen unb 9lu§fid)ten; — alle biefe SBanbe fnüpfen mid) nicfjt an fie unb

biefeS mag ein £>auptgrunb fein, marum mir un§ nid)t öerftetjen. attein 3fn=

tereffe befonberS ift bem irrigen fo fremb unb ungleichartig, bajj fie — gleid)=

fam tuie au§ ben Söolfen fallen, menn fie etmaS baöon atjnben. 9lud) tjaben

mid) einige mißlungene S5erfud)e, e£ il)nen nätjer öor bie 9tugen, nä^er ans Jper^

ju rüden, für immer baöon 5urüdgefd)redt unb id) merbe mid) ba^u bequemen

muffen , e§ immer tief in ba§ ^nnerfte meineg ^er^enS ju öerfd)ließen. 3Ba§

id) mit biefem ^ntereffe im 33ufen, mit biefem Ijeiligen mir felbft öon ber 9te=

ligion, öon meiner Religion gegebenen ^ntereffe im engen 55ufen, für eine Otolte

unter ben 5Jlenfd)en fpiele , benen id) öon bem roa§ meine ganje ©eele erfüllt,

nidjtS merfen laffen barf, — baZ meißt S)u jmar nad) bem äußeren Slnfdjein,

aber fd)Werlidj meißt Su, ma§ oft babei im Innern mit mir borgest. @§ er=

greift mid) juroeilen plö^lid) eine 2lengftlid)feit, eine SBeHommenljeit, bie id) ^mar
auS alten Gräften p unterbrüden mid) beftrebe, bie mid) aber bennod) fd)on

me^r aU einmal in bie lädjerlidjften ©ituationen gefegt b^at. — Söenn man
burd) häufigen Umgang, öieteS ^laubern, burd) Sreiftigfeit unb Dberfläd)tid)feit

ju bem einem giete fommt
, fo erreicht man bagegen burd) ©infamfeit, Senfen,

3Set)utfamfeit unb Örünblid)feit ba§ anbere." Wxt fold)en tiefen unb ftiliftifd)

bereits meifterfjaften ©elbftbetrad)tungen tjat ß. maudje Äritif ber älteren unb

neueren SluSleger feines SöefenS öon bornrjerein roibertegt.

3lu§ ben Sefudjen in bem benachbarten ^>aufe beS ©eneratS ö. 3cnSe ent=

roidelte fid) ein 9}erf)ältnifj mit beffen ättefter am 26. 3luguft 1780 geborenen
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Sodjtcr äöilb/lmine. ©ritlentjaft, toiinfc^te .£. eS anfangs felbft bor ben (Jttern

3U berbergen, fo bafj nur 2öilf)elminenS ©djmefter, Suife, bie er „bie golbene

©djwcfter" nannte, im ©etjetmnifj mar; aber etwa ju Einfang beS 3at)reS 1800

fdjicfte er ber ©eliebten mit einem Briefe botl beS wärmften (SrguffeS unb, inbem

er fie nod) in ber brüten ^ßerfon anrebenb , anflehte it)m fdjrifttidj ju erllären,

ob er Wtebergetiebt werbe , ben OüntWurf eines ©djreibenS an ifjren Söater , in

weldjem er ifjn um feine (Einwilligung bat. Saturn unb ©ingang biefeS erft

feit $ur<$em befannt geworbenen SriefeS f etilen. ,,3d) fefje", ftreibt Ä. , in

einem Silbe baS bereits baS eines 5DidjterS wieberfbiegett , „bafj baS neue

5ftorgentidjt meines ^er^enS ju l^ell teuftet unb fdjon ^u fe^r bemerft Wirb."

tiefem SJerrjättniffe mit SBilljelmine b. $enge beibanfen mir eine ^toeite 3teif)e

bon wertljbolten ^Briefen, bon benen mir bisher 16 auS bem 1848 erfdjienenen

33udje (Sbuarb b. SBütoro's rannten, wäljrenb $art Siebermann fid) jefet ein

neues Serbienft ermirbt, inbem er aunädjft in „'Sftorb unb ©üb" beren Weitere

18, worunter audj ben eben angeführten IjerauSgibt. Seibe Steifjen flammen auS

bem 9tad)laffc ber am 25. 9lprit 1852 geftorbenen 205ilt)elmine unb bie nunmetjr

bon Siebermann jur £)effentlid)feit gebradjte ift um fo fjötjer ^u fdjäfcen, als

bie Scfikerin fie wegen itjreS bie reinfte Seibenfdjaft atljmenben ^nfjalteS äurücE=

beljatten unb Sülom metjr bie etfjifd) unb bäbagogifdj gefaxten aur Senutjung

gegeben tjatte.

sJlad)bem Ä. mit 2BiUjelmine berlobt war, mochte iljn bie 'DtotfjWenbigfeit

fid) unb feiner ^ulünftigen grau eine SebenSftetlung ju berfdjaffen, fdjon im

«Sommer 1800 nadj Berlin getrieben tjaben. ®er oben erwähnte Srief an

äöilljelmine jeigt ifjn bereits in granlfurt unfdjtüffig in ber Sßafyl einer 2auf=

bafjn. ®ie 9iedjte wollte er nidjt ftubiren, „nidtjt bie fdjwanfenben, ungewiffen,

äWeibeutigen 9tedjte ber Vernunft"; an bie Ütedfjte feines <£>eraenS wolle er ficf)

tjalten unb ausüben Wolle er fie, „WaS audj alle ©bfteme ber 3ßtjitofobf)ie ba=

gegen einwenben mögen." 9ln baS biplomatifdje £5fadj benfenb 'fdjrieb er: „adj

2Bilt)elmine, idj ernenne nur ein tjödjftcS ®efet$ an, bie ftedjtfdjaffenrjeit unb bie

^olitif teunt nur itjren Sortljeil." £>ält man bieje Sefenntniffe au ben früfjer

feinem ßefjrer gemachten unb möglidjft nodj abfpredjenberen über ben Militär'

ftanb, fo wirb man gewatjr, bafj ber $reiS ber 2Bir!lid)teit , in bem er am
(ümbe bodj leben mufste, für iljn in bem DJkfje enger unb unteiblidjer würbe,

wie ber feiner fitttidjen unb bereits feimenben fünftlerifdjen $been fiel) erweiterte.

3n Serliu war er anfangs aber bod) boll guter Hoffnung. gr ging bafelbft

mit bem — föäter 53ülow öon 33arnljagen ö. ßnfe als ein "üttann öott Ijoljen

(JrnfteS ber ©eele gefdjitberten — medtenburgifd)en Sbelmanne ö. 33rodeS, mit

(Srnft 0. «PfucI, 9tüi)te 0. Silienftern unb bem ©rafen jur ßibbe um. Slud)

blatte er eine Vorläufige Sefdjäftigung im 3lccife= unb 3otlbepartemcnt, als S5or=

bereitung jur cameraliftifd)en Saufbaljn übernommen. 3luf einem SSefudje bei

ben granffurter SerWanbten geigte er fidj aber auf einmal entfcb/loffen eine 9leife

anäutreten, bie für feine ganje ^utunft bon fjödjfter 2ßid)tigfeit wäre, beren

eigentlichen 3wed er aber fetbft Ulrüen unb feiner 33raut feljr geheim Ijiett.

äöien follte baS giel fein, aber Wie Wir fogleid) feljen werben, tjinberten if)n

bie Umftänbe eS ju erreidjen.
s3tad)bem er SrodeS in ^afemalf aufgefudjt unb

iljn, Wie eS fdjeint, boüftänbig in fein öel)eimni^ eingeweiht blatte, fo ba| biefer

ein ©etbobfer bon 600 Sljalern brachte unb fid) feinen Serwanbten gegenüber

fo ftettte, als fei $. nur fein Segleiter, reiften beibe gegen @nbe vluguft 1800

äunädjft nad) ßeip^ig , wo fie einen wahren ©tnbentenftreid) ausführten, inbem

fie fiel) bon bem sJJtagnificuS SBencf ^Jtatrifet auf falfdje tarnen auSfteüen liefen,

um fie als üteifepäffe au benufeen. ©d)on ßoberftein l)at berfud)t fid) 5lufftärung

über biefe getjeimnitbotte Üieife äu berfdjaffen; aoe^ Äteift'S 9tid)te, bie im 33e=



132 Äleift.

fiije ber SBriefe itjrer Xante lltrife toar, fonnte it)m nur fagen, biefe tjätte er=

flärt bie Steife märe politifdjer Statur getoefen. SBitbranbt hingegen glaubt,

„bafj $. auf biefer Steife nur fict) fel&ft. b. t). feinen 3)ictjterberuf unb nicfjtS

anbereS fuctjte." 2)iefe 2luffaffung tjat ettoaS fetjr @bte§ unb 23eftect)enbe§ ; aber

mancfje SBriefftetten, bte fid£) an üttjatfactjen fnüpfen, toiberfpreisen it)r gerabeju,

namentlich ber Umftanb, bafj $. in einem erft jetjt burct) ißiebermann beröffent=

listen ©djmben au§ 5Dre§ben Dom 3. ©eptem&er 1800 feiner 33raut anzeigt:

„©oeben fomme tct) bon bem englifctjen 9lmbaffabeur Sorb (Sttiot jurüd, too nur

Singe gehört Ijaben, bie un§ betoogen nictjt nact) SBien <ju getjen, fonbern ent=

toeber nact) SBürjburg ober nact) Strasburg." S)ie SBat)r^eit fctjeint nun barin

<ju befietjen, bafj $• bom SSerliner 3ottbepartement einen auf 2lu3funbfct)aften

inbuftrieller $ert)ättniffe gerichteten unb potitifctje 33eobact)tungen nictjt au§=

fctjtiefjenben Auftrag getjabt tjat, bafj fict) aber ttjeilS burct) ben berlängerten

Ülufenttjatt in ©übbeutfctjlanb, beffen ^taturfctjöntjeiten itjn anregten, ttjettS burd)

ba§ 3ufaminen fe in mtt 33rocfe§, bie Äeime be§ 2)ictjterttjumS mäctjtiger in ifjm

ju regen anfingen. 9tur fo erflären fict) bie batb bie realen, balb bie ibealen

drgebniffe biefer 9teife betreffenben ©djriftftetlen.

©ctjon bie biStjer nact) ben fictjerften3eugniffen berfotgte eigenttjümtictje (5nt=

toicfelung JHeift'S erflärt, toarum fein metjr autobibaftifcfjes ©tubieren in Berlin

fo roenig bon langer S)auer fein fonnte, toie ba§ mett)obifct)ere in granlfurt.

©ein S)rang nactj ©rünbtictjfeit bermoctjte fein frütjäeitigeS anlangen auf ben

£)ötjen menfctjlictjen ©trebenS nictjt ju bertjinbern, bon benen tjerab baS ©eletjrten*

ttmm ifjm, jum £t)eil mit Unrectjt unb ju feinem ©ct)aben, Hein borfam. „2>iefe

>fltenfctjen", fctjrieb er, „fitjen fämmtlict) toie bie Staupe auf einem blatte, jeber

glaubt feine§ fei ba§ SSefte unb um ben 33aum fümmem fie fict) nict)t." 316er

baS biStjer (htoätjnte tjatte ben neuen Söenbepunft in feinem Seben nur bor=

bereitet; entfctjeibenb toirften folgenbe ßreigniffe. SSrocfeS, für ben, toie ber t)err=

tict)e bereits bie tieffte unb jartefte pfrjctjotogifctje 3luffaffung befunbenbe SSrief

an Söitfjetmine au§ SSertin bom 31. Januar 1801 in ber 23ütoto'fct)en ©amm=
tung betoeift, Ä. einen toafjrtjaft antifen greunbeScuttuS tjatte , trennte fict) bon

itjm, um ein 9tmt in 9Jtecflenburg anpnetjmen unb mit it)m bertor er, ttrie er

fict) auSbrücfte, ben einjigen 9Jtenfctjen in ber botfreictjen $önig§ftabt , ber jebe,

auct) bie getjeimfte gälte feines «"per^enS fannte. 2tnbererfeit§ unb bieä toar ein

roeit unberect)enbarere§ Unglüct, t)atte bie Äant'fctje ^ptjitofopt)ie , bie J?. , toie e§

fctjeint, erft feit ^ur^em in Serlin fennen gelernt t)atte, it)n ju einem ber $er=

jtoeiftung natjen ©feptifer gemactjt, fo ba^ er in einem ^Briefe an lltrife öon
Berlin ben 5. geÖruar 1801 toei)müttjig aufrief: „felbft bie ©äule, an toetctjer

ict^ mict) fonft in bem ©trübet be§ 2eben§ tjielt, toanft. — — 3fct) meine bie

Siebe ju ben Söiffenfctjaften." 3lm 22. ^Jlär^ fdjreibt er ber ©ctjtoefter: „e§

fctjeint, als ob ict) eines bon ben Opfern ber Xtjortjeit toerben toürbe, beren bie

Äantifc^e 5ptjilofopb)ie fo üiete auf bem (Setoiffen t)at. 5)lict) efelt bor biefer ©e=

fettfctjaft unb boctj fann ict) mict) nictjt toSringen au§ ifjren iöanbeu. S)er ©e=

banle, bafj toir t)ier bon ber äöaljrtjeit nictjtS, gar nict)t§ totffen, bafj ba§ wa§
mir Söatjrtjeit nennen, nact) bem £obe ganj anberä tjei^t unb ba| fotglict) ba§

Seftreben fict) ein (Sigent^um ju ertoerben, ba§ un§ auct) in baä ©rab folgt,

ganj bergebtict) unb fruct)tlo§ ift, biefer (Sebante tjat mict) in bem §eiligtt)um

meiner ©eete erfctjüttert. ^Jlein einziges unb tjbctjfteS 3^e^ ift gefunfen, ict) tjabe

feine§ metjr." S)er 33raut fctjrieb er an bcmfelben Sage über biefeS innere @r=

eigni^ ^um Jljeil in benfelben SluSbrücfen unb biefe fuctjte it)n mit ©vünben beS

gefunben 5Jcenfct)enbcrftanbeS p toiberlegen. Unter ben bieten ©eftanbniffen

Äteift'S ift biefeS eines ber merftoürbigften unb be^eictjnenbften unb man barf

fict) tounbern, bafj feine Siograptjen e§ nictjt fctjävfer ins Sluge gefaxt tjaben:
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äöeniger bcr 3meifel an ber 9tatur be§ 23eftet)enben , at§ ber an ba§ in tfjm

(5ntftet)enbe öottenbete feine 33er<m)eiftung. 2)on ^fbeen unb $beaten erfüllt,

beren ©eftaltung Bei it)m , namentlich bamalä , nur tangfam unb mütjfelig bor

fidj ging, manbte er bie 3roeijel an ber Söirtlidjfeit be§ ©efdjaffenen auf bie

2öat)rt)eit feiner eigenen noct) erwarteten ©efctjöpfe an unb fat) biefe öernidjtet,

nodj bebor fie geftaltet roaren. 9tecr)net man eine faft felbftmörberifctje Strenge

gegen ba§ eigene Äunfigebilbe , bei bem glütjenbften Qüifer nactj Unfterbltcrjteit,

ober mie er bor biefem 3au^)e1-'*D0^e erröttjenb fagt, „nacb, (Üünoerbung eine!

©igentfmmä, ba§ un§ audj in ba§ ©rab folgt", tjinju
, fo fann man bie £iefe

ber Slbgrünbe unb ba§ Steräeljrenbe ber 2Biberfprücb,e ermeffen, in benen er lebte.

©o entfdjlofj er ftdj) auf§ neue ;w reifen, inbem er Ijoffte „bie 33emegung mürbe
it)m zuträglicher fein al§ biefeS Brüten auf einem gtecfe", ba§ in äöatjrfjeit toeit

met)r ein ©türmen al§ ein Brüten mar. (£r tjatte, ot)ne beftimmten *ßtan,

tjauptfädjlict) $ari§ in 9luge gefaxt unb ftct) borttjin @mpfet)tungen an ©eleljrte

geben laffen. 2ll§ ber 2lugenbtidf ber Slbreife t)eranna£)te , erfdjjraf er über fein

Bort)aben, mottle e§ jeboct), ba man fcfjon pbiet babon gefproctjen l)atte, nidjt

metjr aufgeben. Ulrite, ber er früher berfproctjen tjatte, fie im ^atte er inä

3lu§lanb ginge mitaunetimen, tub er jroar jur 9Jtitreife ein, tjegte aber bie ftitle

Hoffnung, fie mürbe fdjon be§ Äoftenbun!te§ falber ablehnen. 2lt§ fie nun aber

miber (Srmarten jufagte, fctjrieb k. in einer 2lrt fatatiftifcrjer Slnroanblung am
9. 9lpril an 2Bttt)etmine : „mir bünfen un§ frei unb ber 3ufatt fü^rt un§ att=

gemattig an taufenb feingefponnenen gäben." dür fügte biefem feinem Briefe fein

ÜJtiniaturporträt ^inp, ba% er megen Mangels an (Selb nidjt einfaffen laffen

fonnte. @3 ift bieg ba§ bon Sluguft Ärüger gematte, mie e§ fdjeint, einzig

bort)anbene Bilbnifj iHeift'3 unb nad) bemfetben t)at Bütoro bon $. ©agert ba§

SLitelfupfer ju feiner Biographie Äleift'3 anfertigen laffen. S)er Stop"] ift meljr

einnetjmenb al§ fdjön, ba§ ©efidjt etma§ breit mit ftarfen Badentnoctjen , bie

©tirn trotj be§ übergetämmten £>aare§ t)oct), ba§ Sluge mit ben fdjarf geäeic^neten

Augenbrauen auSbrudföbott , ber 9Jtunb fctjön gefdjnitten unb finnlict) , ba§ bart=

lofe Jlinn mof)lgeformt. 5Dcr allgemeine 9lu§brud ift, roorüber ff. fidj befdjmert,

ba ber 'üftater if)tn empfohlen t)at ^u lächeln, freunblict) unb tä^t leine ©eeten=

unrutje atjnen
, fo bafj ber fic| Sßerabfdtjiebenbe mol mit Berechtigung fdirieb :

„e§ liegt etma§ ©pöttifcr)r§ barin, ba§ mir nidjt gefällt, ic^ mottte er t)ätte midt)

efjrlic^er gematt." Sied fagt un§ in feinen 3}orreben ^u ben b^interlaffenen unb

p ben gefammelten ©ct)riften ffleift'ä, bajj er üon mittlerer ©rö^e unb äiemtidt)

ftarten ©liebem mar. „@r fdfjien ernft unb fdtjmeigfam, leine ©pur üon öor*

bringenber ditelteit, aber öiete 'üJlertmale eine§ roürbigen ©totjeg in feinem Se=

tragen." @r fc^ien Xkd, ber it)n übrigen^, mie er fetbft geftetjt, nidt)t öiel

fannte, mit bem Silbe bon Torquato Saffo 2let)nlict)teit unb mit biefem bie etmas

fclimere 3^nge gemein ju l)aben.

Unter ben l)ier bargeftellten kämpfen l)at ^. eine „©efctjidqte meiner ©eele"

gefctjrieben , öon roetct}er 9tüt)le eine 2lbfct)rift befeffen ^aben unb bie litterarifdj

fet)r roertt)boIl gemefen fein folt. ©ie fdgeint teiber gän^lict) öertoren iu fein,

läfjt aber öertnutl^en, ba^ bie gleidjtautenben ©teilen in ben SBriefen an bie

beiben Tabellen auf ben 2ejt ber ©efct)ii^te feiner ©eele jurüdjufü^ren finb.

„2)ie ©pradt^e", tjatte $. einmal lllrifen gebeichtet, „tann bie ©eete nidtjt malen"

unb boct) mar er gemiffenl)aft unb tüfyn genug e§ ju unternehmen. Glitte 3lpril

1801 abgereift, trafen bie ©efdjmifter, ba fie in jDeutfdjtanb 3at)treid§e 3lu§flüge

gemacl)t unb t)erborragenbe 5perfönlict)feiten befucljt Ratten, erft am 10. 3iuti

1801 in ^ßariä ein. ©ie belogen eine 2öot)nung in ber 9lue 9tot)er Kummer 21

unb gingen biet mit ber jtoctjter be§ berühmten Slftronomen ßefrangais be Sa=

tanbe um, ber 1751 bon ber jranjöftfctjen Alabemie 3U roiffenfdgafttid^en 3toecfen
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nacfj 23erfin getieft toorben roar. Sie 23efanntfdjaft bieder gamilie Ratten fic

roafjrfdjeinficf) burefj 2tteranber ü. ,§umbotbt gemalt, ber fictj bamats gerabe in

!J3ari§ auffjiett. lltrife legte $)cannsfteiber an unb glaubte fictj auf biefe 2öeife

freier beroegen ju tonnen; Ä- , ber jum Sfjeit auef) buretj ben preufjifdjen ©e=

fanbten 0. Sucdjefini einige ©etefjrte fennen lernte unb 3)orlefungen fjörte, tarn

bafb Pon biefen 93erfuctjen roieber jurücf. So fetjr man einerfeitS auetj bebauern

mufj , bafs ba§ ungeheure treiben ber SBettftabt aufjer Stanbe mar bie geiftige

(Jingejogenfjeit AUeift's ju Peränbern, fo fetjr mu| man anbrerfeits bie Unbeftectj=

Iictjfett betounbern, mit roetetjer feine tief=fitttictje ßebensanfdjauung ben greuben

be§ 5parifer Sebenä gegenüber ftanb. 2>a§ ^arjresfeft ber Grftürmung ber 33aftiCe,

bem er beiroofmte, tonnte nactj feiner Ueberjeugung nietjt unroürbiger atä burdj

biefen 9lufroanb frinoter 33otfs3erftreuungen begangen toerben. Ateine ber ge=

mactjten 2fnftrengungen erinnerte, roie er am 18. %uü, biet Sage nactj bem

fyefte , ber mit bem diäter Sofjfe oertobten Henriette 0. Sctjtieben, bie er in

2>re§ben fennen gelernt fjatte, fctjreibt, an bie öauptgebanfen. 9touffeau roürbe

lief) fcfjämen, roenn man ifnn jagte , bafj °ieg fem Sßerf fei. 2Bitf)etminen be=

richtet er am 15. Stuguft, er fönne if)r nietjt befdjreiben, roefeijen Qinbrucf biefer

Stnbticf ber fjöcfjften Sittenlofigfeit bei ber tjöcfjften SBiffenfd^aft auf it)n maetje.

Sie franjöfifctjc Nation fei reifer gum Untergange alz irgenb eine anbere euro=

päifctje 5iation unb wenn er fictj bie 23ibtiotf)efen anfefje, roo in präctjtigen Säten

unb in prächtigen Sänben bie Söerfe 9touffeau's\ £etoetiu§' unb 9}ottaire'§

itetjen, benfe er, roa§ fjaben fie genügt? tiefer 23rief, einer ber merfroürbigften,

bie mir Pon Ä. befitjen, läuft in einer fdjarffinnigen pfjitofopfHfcljenSfbfianMung

au§ , bie an ©eift unb gorm eine au^fallenbe 2let)nticf)feit mit einem (Jffat)

öon Montaigne fjat unb bie 2tlle§ in 2IEem genommen fpinojiftifcf) ift. „2)ie=

fetbe Stimme , bie bem (griffen prüft feinem fttixibe ju »ergeben , ruft bem
Seetänber ju ifjn ju braten — unb mit 3lnbad)t i|t er ifjn auf. SBenn bie

Ueberjeugung fotetje Xtjaten rechtfertigen fann, barf man ifjr trauen? SBas"

fjeifjt ba§ auefj etroaö S3öfe8 tfjun, ber SSirfung nadj? 2öas ift böfe? Slbfotut

böfe? Jaufenbfättig Perfnüpft unb oerfctjlungen finb bie Singe ber Söett, jebe

Öanblung ift bie 5Jlutter öon ^ftitfionen anberen unb oft bie fdjtedjtefte erzeugt

bie befte. (Sage mir: „teer auf biefer @rbe tjat fetjon ettoa§ S3öfe§ getfjan
1?"

2>ie ^fjitofopfjie be§ IragiferS roar fomit bei $. fetjon in 5I)ari§ PoIXftänbig aue=

gebitbet unb e§ fann faum einen roictjtigeren Beitrag jur ^fjänomenologie be§

Äunftproceffes geben al§ biefen , meif buretj ifjn bemiefen toirb , bafj roenn bei

Dielen Sictjtern fictj erft bie ©eftalten unb bann bie $been offenbaren, bei anberen

bai grabe ©egenttjeit ber %ail ift. 3Itterbing§ ift biefe .Vtfeift'fctje ^fjifofoptjie

metjr bem ©efüfjt al§ bem 9}erftanbe entfprungen , aber bennoctj entroiefefte ftctj

bae plaftifdje (Clement, ba§ .ftunftförpertietje hti tbjm taugfamer unb fpäter. 3Bie

unenblictj ertjaben Ä. aber bamale fetjon über bem Sßettgetriebe übertjaupt ftanb,

roie roeit fein ^beenfreiS fictj erftreefte, mag fofgenbe SteEe aus bemfelben Briefe

erroeifen: „3Ser roirb nactj ^afjrtaufenben Pon uns unb unferem 9iutjme reben?

äöae roiffen 3tfien unb 5tfrifa unb ^tmerifa oon unferen ©enien? Unb nun bie

Planeten? Unb bie Sonnen? Unb bie HJcildfjftraBe ? Unb bie Webelftrajje?"

Cfjne baB ü. e5 afjnte, entroiefefte $ari^ in ifjm feine perfctjiebenen Anlagen,

auef) bie fjumonftifcf)=fatirifctje , benn bis bafjin fjatte er noct) nicfjts gefctjrieben,

roa§ bem ergötjlicfjen 33riefe an Suife „bie golbene Sctjroefter" öom 16. 5luguft

auefj nur ätjnticf) roäre: juerft bie in Sctjroarä gematte faft griesgrämige S)ar=

ftellung Pon ^paris unb feiner Sittenberberbtfjeit , unb enbtictj ber fofgenbe

poetifetje 5lusbrud), ber bereits bie Süberfjaft in ben frütjeren Briefen an ^oefie

unenbfict) übertrifft: „ßrofje, ftiffe, feierticfje 5iatur, Su bie .«atfjcbrate ber

(Sotttjeit; beren ©eroölbe ber ^>immet, beren Sauten bie 2ttpen , beren 3kon=
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teuctjter bie ©terne , beren ßtjorfnaben bic $atjre§3eiten finb , toetd^e S)üfte

fctjWingen in ben 9tauct)fäffern ber Slumen, gegen bie mittäte ber gelber, an
Welctjen ©ott SJteffe lieft unb $reuben augttjeitt, jum 2tbenbmat)l unter .ftirct)en=

mufif, weti^e bie ©tröme unb bie ©emitter rauften, inbeffen bie ©eelen ent^ücft

irjre ©enüffe an bem 9tofenfran;je ber Erinnerung jätjlen. ®o fpiett man mit

jDir!" — 2)oct) bieg fönnte man immertjin noct) 9teftejion§poefie nennen, aber

ba§ rei^enbe 33ilb be§ *parifer fiiebe§pärct)en§ , ba§ biefen rectjt eigentlich jur

ßitteratur ,ftleift'§ getjörenben 33rief fctjliefjt , ift bereits äctjte , ,£>öfjerc§ ber=

fjeifjenbe 5ßoefie. (Snblictj mufe al§ grucrjt biefe§ fcEjeinfeav fruct)tlofen ^3arifer

9lufentf)atte§ noct) angeführt merben , baft ber gfranjjofentjaf} , ber fiel) bamat§
fct)on bei Ü. jeigte, fid) tfjeitä buretj ben blofjen ©egenfatj bc§ £>eutfct)en unb
Ütomanifctjen , ttjeilg buref) ba§ tjotje 9tect)t§gefüt)l be§ S)ic|ter§, ba§ fbäter in

9Jcict)ael -ftot)lt)aa§ fo fctjön jum 2lu§brucfe fam, entbanb.

28er fiel) in biefe btjilofobtjifctj boeitfetje Stimmung $leift'§ bertieft unb bor=

tjanbenen 2lnbeutungen nad) für matjrfctjeinlictj tjält , bafj er fd)on in *ßari§ an
bem £>rama „Stöbert ©ui§farb" gearbeitet tjat, Wa§ feine Seractjtung ber 2luf5en=

Welt allerbing§ noct) beutlictjer erflärte, ben tann fein im Dctober 1801 gereifter

Güntfctjtufj fid) in ber ©d)wei<$ anzulaufen unb Sanbmann <ju werben, laum
äöunber netjmen. ©ctjon cor ber 5ßarifer Steife unb namentttet) in einem längeren

berliner ©riefe öom 13. sttoDember 1800 tjatte er äBiltjetmine einen ätjnlictjen

Iplan jum ©tiEleben mitgetfjeilt unb fid) entfctjloffen gezeigt „bem ganzen bräd)=

tigen 23ettcl bon 2lbel, ©tanb, dtjre unb Steictjttjum ju entfagen", meun er nur
Siebe bei itjr finbet. 2lm 10. unb am 27. Dctober 1801 fdjrieb er über ba§

neue 93ort)aben an SBiltjetmine unb bat fie e§ pnäctjft itjrer unb feiner fyamiüe

ju berfdjmeige.n. @r füllte bafj e§ unbefdjeiben mar ein Opfer bon it)r ju ber=

langen, mie ba§ auf bem ßanbe feine ©cfätjrtin ju merben; aber menn fie e§

felbft bringen fönnte? Utrife, ba§ geftefjt er ber SSraut offen ein, l)at alte§

2Jtöglid)e gettmn itjn, mie fie e§ nennt, auf ben rechten 9öeg zurüdjufütjren, fie

glaubt nidjt einmal, bafj bie 2lu3jüt)rung be§ *ßlane§ itjn glücflict) madjen

Wirb. 2lber obgleid) Söittjelmine ftd) gegen benfetben erflärt r)atte , ftanb fein

@ntfd)lufj feft unb im 9tobember 1801 öerlie^ er, lllrife bi§ granffurt a.
SIR.

begleitenb, ^ari§. 2)ie <5cl)wefter, für Weldje eine ©cljweiäerreife im SBinter an

unb für fictj fetjon mifjlid) gewefen Wäre, feljrte nact) .gmufe jurücl, Wäljrenb Ä.

mit bem 9Jtaler Sotjfe, bem er in granffurt begegnete unb ber nact) Italien

Wollte, 3U ^n^ nact) ber ©ctjwei^ ging. S)urct) ba§ gegen (Snbe be»3fatjre§ 1881
bei ©pemann in Stuttgart erfct)ienene 2öerf: „Jpeinric^ o. .ftleift in ber <5ct)weiä",

bon 2tjeopt)il Fölling, wirb biefer wichtige, wenn auet) nur furje 9lbfct)nitt im
Seben be§ 5Did§ter§ jum erften WaU au§fät)rlict)er beleuchtet. Unter geiftöotten,

wenn auet) oft p ftrengen 2lu§füb)rungen über Sl. felbft t)at ,3 tting ben ©ctjweijer

^rei§ be§ 25jä^rigen 2)ict)ter§ bi§ in fein engfte§ , ben alten Söietanb unb bie

2BittWe ©atomon ©eBner'8 nat)e berüt)renbe§ ^imilienleben unb bi§ jut @in=

wirfung ber bamaligen politifetjen Söirren auf biefe SBert)ältniffe bargefteüt. 2lm
16. S)ecember 1801, einige Sage nact) feiner ^Infunft in 33afel, fctjrieb Ä. in

ben tiebebotlften 3lu§brücfen anUtrife; er lie§ feinem ©ct)merje über bie Trennung

freien ßauf unb Ijoffte, bafj fie itjm 3ltte§ öer^eitjt. ^einrid) 3^ct)o^ e , ben er

auffuctjte unb ber, ba er in ^anffurt a. D. ftubirt unb gelehrt t)atte, ein alter

SSefannter be§ Äteift'fctjen §aufe§ fein moctjte, war augenbtieftiet), bon ©djweijer

©taat§gefct)äften auäruljenb, nactj Sern gebogen, wo er mit ,£>einrid) Seiner, bem
3Weiten ©ol^ne ©alomon ©e^uer'S , litterarifctj berfetjrte. ©o lernte Ä. , al§ er

nact) Sern ging, burd) 3f<^°^e auet) ©e^ner unb 2öielanb'§ älteften ©otjn

Önbwig fennen. ^einrictj ©e^ner rjatte nämlictj 2öielanb'§ bierte, buret) ©ctjön=

tjcit auSgeaeictjnete 2oct)ter ßtjarlotte Söitfjetmtne getjeirattjet unb ber alte 2öie=
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tanb feinen ettoa§ unfolgfamen unb freigeiftig gefinnten SIettefien <ju bem Sctjtoieger=

forjne nad) Bern gcfcfjicft, too biefer ftdj, nadjbem er bie OreE=@eftner--5üftti'fc{)e

Bucfjljanbtung üerlaffen, nact) fürjerem Aufenthalte in Aarau unb Supern, als

,£>elüetifd)er ^cationai^Bucrjbruci'er unb felbftänbiger Buctjrjänbter angeftebelt rjatte.

©eftner unb Söielanb Ratten jjtoar nictjt entfernt bie bid^tertjrfje Anlage

3fcr)offe'§ unb nocb, üiel weniger $leift'§ , aber burct) llrfprung unb Silbung

toaren fie mit ber gefammten poetifdjen Beroegung in 2>eutfct)lanb üertoactjfen

unb Söielanb, üon bem fpäter $Jcanct)erlei gebrutft mürbe, tieft e§ fdjon bamalS

an Ausarbeitungen unb fjumoriftifcrjen (Srgüffen nicrjt fehlen. So betoegte fictj

j?. in einem im ©an^en anregenben Greife unb e§ fam befonberä in 3f<|otV3
SBorjnung ^u gegenteiligen ^Jtittrjeilungen ber geiftigen Srjeugniffe, unter Anberem
aucr) ju ber bc£ üon Äteift marjrf et) einlief) fdjon früher begonnenen unb in ber

Scfjtoeij toeitergefüfjrten £rauerfpiel§ : „S)ie Familie Sd)roffenftein", üon toeldjem

3fd)offe in feiner „Selbftfctjau" fagt, baft „im letjten Stet baä aEfeitigc ®e=

lädjter ber 3ub,örerfcrjaft toie aucr) be§ 5Did)ter3 fo ftürmifd) unb enbtol mürbe,

baft bi§ 3U feiner letjten 9Jtorbfcene ^u gelangen Unmöglicrjfeit rourbe." Srotjbem

brachte $. auf feine neuen greunbe üoEfommen bie SBirfung eine§ 3)ict)tergenie§

fjerüor, mie bie§ au§ ben Sinbrücten, toeldje ber atte Sßielanb in äßeimar burdj

bie Briefe feine§ Sotjne§ erhielt unb au§ ben (Seftänbniffen 3!<-§°^e '^ erfidjtlicrj

ift. $n biefen rjeiftt e§ unter Anberem: „2öir üereinten un§ audj roie Birgü'3

Ritten 3um poetifetjen Söettfampf. $n meinem 3tmntei* ^n9 etn franjöfifctjer

,n?upferftidj : „la cruche cassee." $n ben Figuren beffetben glaubten mir ein

traurige§ 2iebe§pärdjen, eine teifenbe Dcutter mit einem ^Jcaiolifatruge unb einen

groftnafigen 9ticr)ter ju erfennen. &ür SBielanb foEte bieg Aufgabe ju einer

(Satire, Tür $. ^u einem Suftfpiele, für miefj ju einer Srjätjtung merben. Älei|T§

„^evbrocrjener ßrug" fjat ben *ßrei§ baüongetragen." 2>a biefeö Suftfpiel mie

e§ jetjt üorliegt, erft tiiet fpäter unb nict)t in ber Scrjroeijj üoEenbet morben ift,

fo muft ba§ Bemer ^rei§ftücf root nur eine öortäufige Bearbeitung gemefen fein.

SSenn ferner, roie e§ fjeiftt, Sßietanb $. üeranlaftt t)at bie £mnblung ber gamilie

Sdjroffenftein üon Spanien nact) ber Scrjmeij ober 2)eutfcrjlanb ju üertegen, fo

mufj e§ auffallen, toarum bie i$xa§t noc^ nic^t geftettt morben ift, toie bai

StücE urfprüngtidj) gereiften ^at. 3f^otfe fprictjt üon bem üorgetefenen unb

au§getad)ten Stücfe, inbem er e§ unter bem Site! nennt, ben e§ rjeute noct} fütjrt.

2Bie bem aud) fein mag, ber Serner S)icr)terfrei§ töfte ftet) batb mieber auf.

Sa ^olge au§gebrocr)ener Unrutjen , bie ß. fürctjten tieften bie S^roeij fönnte

unter fran^öfifc^e .Ipercfdjaft falten, gab er ben $lan ein fteineS ©ut ju taufen,

obgteid) UCrtfc it)m bereits ba§ Selb ba^u Dorgefct)offcn t)atte, auf unb nacrjbem

er im ^Jcärj 1802, in (SefeEfctjaft SBielanb'S, 3f^) ^e äu 5UB n a<^ bem Aargau
begleitet fjatte (eine 9teife bie ßetjterer in feiner ©elbftfc^au ba§ Umfyerfcrjtoärmen üon

Schmetterlingen nennt), üertaufcijte er feine Söotmung in Xi)un mit einem üöltig ab=

gelegenen ^päuserjen auf ber Aarinfel. ^pier, roo eine 5ifcrjer§tocl)ter it)m bie 2öirtf)=

fdtjaft führte, üoüjog ftc^ bie Auftöfung be§ 23ert)ättniffe§ ^u 2öilb,elmine, über roelcrje

bie Seröffentlictjung 33iebermann'§ entließ nähere Auffdjlüffe gibt. $. tjatte fd)on

üon granffurt a. s
JSl. au§, am 2. Secember 1801, 2Bitt)elminenä Sintoänbe gegen

baz Sanbleben p toibertegen gefud)t. „AHe§", fcfjrieb er, „ift üergeffen, roenn

S)u 2>idj noc^ mit ^"ö^lic^teit unb ^»eiterfeit entfcrjlieften fannft", unb bebeu=

tung§üoE fügt er tjinäu: „bie Anttoort auf biefen Brief foE entfdjeibenb fein."

Söil^elmine antroortete um bie 3^it be§ ^ab.reStoec^felS unb ftürmte, toie S\.

fetbft geftetjt, mit üieler ^er^lic^feit auf ib^n ein äurüdfjufetjren in§ Baterlanb.

^lacb^bem er fie ein üiertet $at)r ofjne gtütfantfflort gelaffen rjatte, befeb^toerte fie

fiefcj am 10. April 1802 bitter unb geigte il)m augleict) ben plö^li(f)en 2ob it)re§
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Sruberi an, ber fie fetbft bem £obe nalje gebraut Ijatte. £rotjbem fdjidte St.

itjr aber am 20. "^cai feinen Slbfdjiebibrief, in roeldjem man, aujjer einer fdjledjt

berfjültten ^ärte, einen SBiberfprud) mit fid) felbft finben fönnte, roenn man
nidjt im Sluge behalten müfcte, ba| St. fid) überhaupt in (üjtremen beroegte unb
öom SBeibe bie unbebingtefte Slufopferung träumte unb bietete. (Sr gefterjt

einerseits ein, bafj er, nadjbem er roegen bei SJolfiaufftanbei bie fefte 2lnfteblung

in ber ©djroeij aufgegeben, angefangen tjabe für ein ©lud anäuferjen, bafj fie

if)m ni(f)t in bie ©djroeij fjabe folgen tootleu unb bennod) fnüpft er an biefen

Mangel bon Ergebung an, um bai 2}erf)ältnif} auf^utöfen. SBenn er, fo tjeifjt

ei in biefetn legten Schreiben an 2Bitf)etmine , nicrjt mit 9tuf)m in§ 33aterlanb

jurücfferjren fönne, fo* gefc£)är)e ei nie. 3n biefer Sage roede it)r 35rief roieber

bie Erinnerung an fie, „bie giüdlidjer SBeife ein roenig ini SDunfet getreten mar".
2)arum fotte fie it)m nidjt mefjr fdjreiben, er fjabe feinen anberen SBunfdj als

batb au fterben. $n biefen inneren 3^tüttungen finb inbeffen jroei Sidjtpunfte

tjerborjutjeben : in ber merjr ober weniger berechtigten Ueberjeugung, in ber ^rembe
unb in ber ©infamfeit feinen 2)idjterberuf beffer erfüllen ju fönnen , opferte St.

trjm feine Siebe , bie eine ernfte mar unb madjte gerabe ^u jener 3*it 3tiefen=

anftrengungen iljm nadjjufommen. 6r arbeitete auf ber 2lar = 3nfet an ber=

fdjiebenen SBerfen, fidjer an bem itjn roaljrljaft ber^eljrenben „«Robert ©uiifarb",

bielleidjt aber audj an (Sntroürfen ^u ben nidjt auf bie
s
)cadjroelt gefommenen

£rauerfpielen „^eter ber dinfiebler" unb „Seopotb öon Oefterreid)". 9tadj

münblidjer 9Jlitt^eitung ^fuel'i an SBitbranbt toar bie ^auptfcene bei erften

2lctei biefei letzteren ©rama'i (roeiter roar ei überhaupt nidjt gebietjen) bie, bafj

bie Dritter Seopotbi öor ber ©djtadjt öon ©empadj roürfeln, roer rool umfommen
toirb unb toev nidjt. S)a nad) einanber alte üßürfet fdjroarj fallen, fo üerftummt

attmätjtid) bai Sadjen, bai bie erften Söürfe begleitete unb atjnungibolt fetjeti

bie Dritter iljren Untergang boraui. $n Sfolge einer ßrfranfung im $uni 1802
fiebette St. nad) Sern über, too ber 5lrjt unb Slpotljefer Dr. 2ßr)ttenbadj , ein

greunb 3]<5)ottt%, tyn betjanbette. @r mufjte fidj Don bort im siuguft in ber»

jroeifelter ©timmung an feinen Sdjroagpr b.
s$anneroife um (Selb roenben. lllrife

fam felbft unb begleitete irjn nad) feiner ©enefung im Dctober nadj 3)eutfdjlanb

jurüd. 6r begab fid), ben auö ber ©d)roei,5 auigeroiefenen Subroig Söielanb mit*

neljmenb, aunädjft nad) ^ena unb bann ferjr batb nad) Söeimar, roo er ben

£)idjter bei Cberon auf feinem jroei ©tunben entfernt gelegenen ©ute Diraanftäbt

befudjte. „äßieroot", fdjrieb Söielanb fpäter (am 10. Slprit 1804) an einen

Pfarrer bei äBieibaben, ber ifm um Sluffdjlüffe über ben tr)m rätt)fetl)aft bor=

fommenben jungen OJcann gebeten tjatte, „mir nidjti metjr juroiber unb peintid)

ift ati ein überspannter ^opf , fo fonnte id) bod) feiner Siebeniroürbigfeit nid)t

roiberftetjen." .ßleift'i 3ul
'u^^a^ung roürbe bermuttjtid) ein nätjerei 35ert)ältni§

abgefdjnitten rjaben, roenn ber gutmütrjige alte 2)id)ter nidjt burd) feinen ©or)n

erfahren rjätte, ba^ ifjm eine (Jinlabung in Cimanftäbt ju roofjnen feljr erwünfdjt

roäre. ©ie fanb ftatt unb roie SBielanb in feinem Briefe an jenen Pfarrer

teeiter erääfjlt, rourbe St. fein Gommenfat auf eben bem gufc, ali ob er 3u feiner

Familie getjörte. Dlad) langem drängen geftanb St. , auf roetdjen äöielanb'i

t)übfd)e Xodjter nidjt otjne ©inbrud geblieben roar, feinem freunbtidjen SBirtf)

enblid), „ba| er an einem £rauerfpiet arbeite, aber ein fo tjofjei unb boHfommenei
äöerf barin feinem ©eifte borfdjroebe, bafj ei ifjm nod) immer unmögtid) geroefen

fei ei ^u Rapier ju bringen. @r Ijabe <jroar fdjon biete ©cenen nad) unb nad)

aufgefdjrieben, bernid)te fie aber immer roieber, roeil er fid) fetbft nidjti ju 3)anf

madjen fönne." 6i gelang Sßielanb enblid) itjn ju beroegen, ir)m einige ber

roefentlidjften ©cenen unb merjrere „TOorceaur" aui anberen aui bem ©ebädjt-

ni^ borjubectamiren. SBietanb geftef)t, ba§ er erftaunt toar unb er glaubt nidjt
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ju Diel p fagen, menn er Derfidjert: „trenn bie ©elfter be§ 2Iefcb,t)lu§, ©opb,of=

te§ unb ©f)atefpeare fidj Dereinigten eine Jragöbie p fdEjaffen, fte mürbe ba§ fein,

ma$ .titeift'S „£ob ©uiStarb be§ Normannen", fofern baS ©an^e bemjenigen

entfpräc^e, maS er itjn bamalS r}ören liefj." „33on biefem 2lugenblitfe an", färjrt

Söietanb fort, „mar e§ bei mir entjctjteben, ß. fei bap geboren bie grofje Surfe

in unferer bramatifdjen Sitteratur auSpfütlen, bie, nact) meiner Meinung

menigftenS, felbft Don ©crjiller unb ®oettje nocb, nidjt ausgefüllt morben ift. Sftt

$ena t)atte $. ©crjiller, in Söeimar ©oetr)e befuctjt unb mar Don beiben freunb=

lict) aufgenommen morben. Safc er ben „©uiSfarb" gerabe in Sßeimar raieber=

fjott umbidjtete unb bamit, mie ^3fuel Sßitbranbt mitgeteilt r)at, ©oettje, fo rjocr)

er ifjn aucr) Derefjrte, „ben Äranj Don ber ©tirne reiben motlte", ift für biefe

ben -öimmel au§ Stbgrünben ftürmenbe 9tatur fet)r beäeictjnenb.

Anfang $ftär<5 1803 ging .ft. nact) Seip^ig unb narjm bort Unterricht in ber

2)ec(amation bei Äernbörffer. Sie ©ctjmeijer greunbe Ratten inbeffen „Sie gamilie

©djroffenftein" ob,ne ben tarnen be§ SSerfafferS tjerauSgegeben unb fie fanb in

einigen 3"tfdjriiUn mer)r ßob als man ermarten tonnte, mätjrenb $. feiner

©ctjmefter am 14. Wäx^ fdjrieb, fie möge baS ©tuet ungetefen laffen, eS fei eine

„elenbe ©crjartefe". Safj eS im Uebrigen nicJjt burcrjgebrungen mar, bemeift ber

llmftanb , bafj Männern mie 2)arnt)agen, gouque, grjamiffo, bie ä. in 33ertin

fennen lernten, bei beffen SSerfdjmiegenrjett unbefannt blieb, bajj er ber Sidjter

biefer xragöbie fei. ©ie ift fein unreiffieS größeres SBerf, rjöccjft gemagt in ber

5ftotibirung unb pm £r)eil aucb, im 33erSbau Dernacrjläffigt , maS p beftätigen

fctjeint, bafj $. , ber fonft unaufhörlich feilte, baS ©tue! aufgegeben tjat. Sie

geftigteit ber Gljaratteriftit unb einzelne ©d)önt)eiten Dermögen für biefe hänget
nierjt p entfetjäbigen.

2Bir finben $. bann in Bresben, mo er ißfuet , 9tür)te unb bie gamilie

©crjtieben mieberfat). ©eine ©emütrjSftimmung mar fo Derbüftert , ba^ er £>en=

riette D. ©crjtieben, bie megen itjreS SBräutigamS beforgt mar, Don Soppelmorb

fpractj unb $fuel roiebertjolt ben gemeinfcrjaftlidjen ©elbftmorb antrug. Siefer

fuctjte tfjn buretj ein neueS s5teifeproject p ^erftreuen, unb nactjbem lllrife mieberum

mit (Selb unb buretj perfönlictjeS ßrfctjeinen in Bresben p £>ülfe getommen mar
unb er aucr) bie ^ube erlebt tjatte Don Söielanb einen 23rief p ertjalten, in

metetjem biefer ttjm f ctjrieb , er muffe ben „©uiSfarb" Dollenben unb menn ber

gan^e ÄaufafuS auf it)n brüctte, reifte er am 20. $uti mit ^fuel, meift ju ftufc,

nacb, ber ©cfjmeiä. 3n (Senf bracb, feine Dolle SBeräroeiftung aui: er mar ju ber

Ueberjeugung getommen, bafj er ben „®ui§farb" nicljt Dotlenben tonne unb

fcrjrieb am 5. October 1803 an Ulrite jenen merfmürbigen bei ßoberftein unter

9h\ 25 mitgetb^eitten SBrief , ber aU ein mar)re§ S)enfmal biefe§ Ungeheuern

Kampfes ber ©eetenfräfte gelten tann. ,,Sd) b,abe nun ein rjatbtaufenb b,inter=

einanber folgenbe 2age, bie 9läcr)te ber meiften mit eingerechnet, an ben SSerfuct)

gefetjt p fo Dielen .ßrän^en noct) einen auf unfere 5im^ e tjerab juringen : jetjt

ruft mir unfere tjeilige ©ctju^göttin ju, ba^ e§ genug fei. ©ie füfjt mir gerütjrt

ben ©cb,mei^ Don ber ©tirn unb tröftet mict), menn jeber if)rer lieben ©öt)ne

nur ebenfoDiet tt)äte
, fo mürbe unferem Ttamen ein !t?tat3 in ben ©tevuen nietjt

fehlen. ©ie ^öüe gab mir meine tjatben Talente, ber ^immel fdtjeuft

bem 5}tenfcrjen ein ganjeä ober gar fein§." 2>ie ^reunbe gingen nun buretj ©üb=
frantreict) nacb, 5]3aril; Ijier aber jerfiet Ä. in einem ©treite über ©ein unb
•ftictjtjcin förmlid) mit ^fuet, ber, roär)renb erfterer in ber ^pi^e tjinroeggerannt

mar, auepg unb nur ein bittet an itjn jurüctlief^. hierauf Derbrannte $. atte

feine Rapiere, morunter ber bereits mehrmals jerftörte ,,©ui§farb" unb, mie

Sütoro Dermutb^et, bie Sichtungen „^ßeter ber ©infiebler" unb „Öeopotb Don

Defterreid)" unb ging, roäfnenb ^fuel, Don böfen 2lf)nungen getrieben, ib,n bereits
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in ber 9Jlorgue fud)te, nad) Soulogne für 9Jter, Wo et in bem $uge 'DtaboleonS

gegen (Snglanb ben Stob ju finben l)offte. SDiefer ßntfdjtufj, ber itjn in 2Biber=

fprud) mit feinen franaöfifdjen Antipathien fetjte, ftanb bei ifnn fo feft, bafj er

föefruten benen er unterwegs begegnete, junt ©lud öergebtid) anbot an bie ©teile

eine§ öon il)nen einzutreten. @in jranaöfifdjet ©tabSarjt, ber if)n äuyäflig er=

fannte, rettete it)n öon ber ©efaljr als ©bion betrachtet unb erfdjoffen ju werben,

naf)tn il)n als Vebienten mit nad) ©t. Dmer unb öon f)ier auS öerfdjaffte fid)

$. einen ^5a^ öon bem öreufcifdjen ©efanbten in *ßariS, ber il)n aber birect

nad) $otSbam prüdöermieS. 3m ^lainj erlranfte er tebenggefäl)rlid^ , mürbe
jebod) burd) ben Ar^t ö. SBebefinb nad) fed)Smonatlid)em Seiben mieber tjergeftellt

unb nadjbem tfjm ber fraufe (Unfall burd) ben $obf gegangen mar, fid) in

ßobtens bei einem £ifd)ler ju berbingen unb ber bereits ermähnte Pfarrer, bei

bem er fid) eine 3 eü lang in ber ©egenb öon SBieSbaben auffielt , baran ge=

bacfjt tjatte , itm im S3ureau eines feiner greunbe unterzubringen, teerte er im
3»uni 1804 nad) 5pot§bam jurürf. Hier ftanben ifjm grofje 2)emütt)igungen be=

öor- @r mufjte ben ifjm früher unerträglichen -ßtan einer ©taatSanftellung

mieber aufnehmen, wät)renb 2ucd)efini rüdfic|tStoS genug gewefen mar ben iörief,

mit weldjem ®. fid) öon ©t. Orner auS an il)n gemanbt fjatte, in bie ^änbe
beS Königs gelangen ju laffen, fo bafj griebrid) Söittjelm III. in feiner un=

günftigen Meinung über ben armen 2>id)ter nur nod) beftätigt mürbe. S)er

©eneralabjutant ö. $öderitj, bem $. fein ©efud) öortrug, toarf il)m unter

Slnberem öor ,,S5erfd£)e" gemad)t ju tjaben, mäfjrenb $. il)m, mie er ber ©d)wefter

(ber er übrigens tjatte öerföredjen muffen, ber 2)id)tfunft ganj ben 9tüden ju

lehren) öon Berlin am 24. $uni fdjreibt, unter £f)ränen geftanb, „feine @in=

fd)iffungSgefd)id)te fjätte gar feine tooIitifd)en 9ttotiöe gehabt, fie gehöre öor baS

gorum eines Slr^teS meit el)er als beS SabinetS." @r tfjeilte Utrifen aud) mit,

bafj er an ben Äönig gefd)rieben l)abe, ,,bod) meit baS Anerbieten meiner 5Dienfte

wafjrfdjeinlid) frudjtloS bleiben mirb, fo ^afee id) eS menigftenS in einer ©öracrje

getfjan, metdje geführt ju tjaben mid) nidjt gereuen mirb. 5Du fetbft f)aft eS mir

3ur ^ßflidjt gemad)t mid) nidjt ju erniebrigen; unb lieber bie ©unft ber ganjen

Söett öerfdjer^en als bie Deinige!" Unter bangen Hoffnungen unb ©djwan=
!ungen öerftrid) baS Sal)r 1804. (Sine 3eit lang ^atte fid) Ä. bie AuSfidjt

bargeboten unter bem roegen feiner glän^enben (Sigenfdjaften befannten unb $.

öon ^ßotSbam t)er befreunbeten ^Jtajor ö. ©ualtieri, ber als ©efanbter nad)

IDtabrib ging, in bie biölomatifd)e ßaufbatjn ^u treten; bann mar audj bie 3iebe

baöon il)n in Saireutt) anjuftelten; enbtidj aber gab bie (Bnabe beS Königs fidj

barin funb, bafj Ä., meldjer allen biefen planen teibenb unb ffeötifd) gegenüber=

ftanb, als 5Diätar jur SDomänenfammer in Königsberg tarn, too er baS ©lud
t)atte, ben bort gleichfalls beamteten v$fuet, ber öon if)tu übrigens fdjon in 5ßotS=

bam mit einem SBefudje überrafdjt morben mar, ju finben. (Sine eigentljümlidje

SSenbung beS ©djidfatS mar eS, ba§ gerabe bort feine ehemalige ißraut 2Btt=

f)etmine nunmehr als (Sattin 2B. %. Trug'S lebte, Trug'S, ber bemjenigcn 5ßf)ilo=

foöljen im 2el)rftul)t gefolgt mar, meldjer burd) feine „$ritif ber reinen S3er=

nunft" ben tiefen Stifj in feinem ©emütlje öerurfadjt, ja ic)n bem 28af)nfinn na^e

gebracht t)atte. S)er ©djmeröunft feines öeibenS mar inbeffen fo üeränbert, ba§

er bei bem SUöaten H all§ i l
'eun0 werben fonnte unb in (Sefetlfdjaft SöiltjetminenS

unb ber „golbenen ©djwefter" fogar neue sJlal)rung für fein poetifdjeS ©d)affen

fanb. 2)a i^m, wie eS fdjeint burd) Vermittlung öon Ulrifen'S am H°fc ücr=

feljrenben 33efannten , öon ber Königin Suife eine jäl)rlid)e ^penfion öon fedjjig

^riebridjSbor erwirft Worben War unb er aufjerbem 2)iäten bejog, fo fonnte er,

trotj beS 3ufawmenfd)mel,jenS feines fleinen Vermögens, feine materielle ©jiftenj

eine teiblidje nennen; aber in baS Seamtentljum fonnte er fid) fd)ted)terbingS
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nidjt finben, obgteid) er mit feinem ßljef, bem späteren 9Jcinifter grettjerr u. 311=

tcnftein, auf einem freunbfdjaftlicgen gufje ftanb.

23ei forgfättiger Prüfung ergibt fid), bajj ber ÄönigSberger Stufenttjatt ben

widjtigften SIbfdjnitt im Seben .Kleift'S bitbet: erft bort, mit bem (Eintritte in

baS 9JtanneSalter , reifte er jum Watjren Dieter rjeran. ©leidjzeitig übten bie

politifdjen (Sreigniffe einen mädjtigen Sinflufj auf irjn auS unb bie 33ebrängnifj

ber baterlänbifcgen Gsrbe 30g irjn gemiffermafjen oon feinen abftracteren Sfbealen

Zu biefer überhaupt ljerab. ©djon Gmbe Secember 1805 fdjrieb er an 9tür)te,

Zwar mit sJcad)läffigfeiten im ©tile , aber offenbar in ungefülltem erften SBurf,

einen 33rief politifdjen ^nr}atte§, in Weldjem fid) nidjt altein ein Wahrer ©ef)er=

btid funbgab, fonbern audj ein 9Jcutr) ber Ueberjeugung , ber ib,m, ben bie ge=

ringfte Unöerfdjwiegenljeit brotlos madjen tonnte, ju tjorjer @fjre gereift, ©eine

poetifdjen arbeiten in .Königsberg waren bielfeitig. 6r üerfafjte bort bie wenn
aud) im «Jpauptmotiö anftöfjtge, bod) in ber SluSfüfjrung muftergültige 9cooette

„S5ie 5Jtarquife ö. £)." unb einen £r)eü beS „^Jcidjael .KoljtljaaS", p welchem

!J3fuel , ber auS ©djöttgen'S unb anberen Sfjronifen gefdjöpft fjaben mochte, bie

crfte Anregung gab , inbem er ben ©toff als für ein S)rama geeignet rjiett.

gerner arbeitete er an bem, tote mir wiffen fdjon in ber ©djweiz erbadjten „3ei>

brodjenen Krug", am ,,2Impr)itrt)on" unb alter ^arjrfcrjeintidjfeit nad) aud) an

ber „^enttjefilea". 9luS bem ©taatSbienfte zog er fid), wie üorauSzufeljen mar,

Zurüd , trjat bieg aber , namentlich auS ÖtücEfid^ten für Slttenftein , unter 33eob=

adjtung gewiffer formen. S)a nad) ben fd)Weren -KriegSereigniffen bie ^enfion

ber Königin faft gleichzeitig mit ber 2Beiterzat)lung ber S)iäten aufhörte, geriete)

er aufs
N

Jteue in Söebrängnifj. 6r fräntelte unb feine bamaligen ^Briefe an Utrife

ergetjen fid) in ^erjjerreilenben ©tofjfeufjern über bie 2age beS SßatertanbeS. $n
feinen ^Briefen ift iebod), bezeidjnenb genug, feine ©pur zu finben, bafi er gegen=

über biefer äufserften 9cotf) beS SßatertanbeS baran gebadjt tjätte fetbft wieber

©olbat ju werben; aber berfelbe bicrjterifdje ßgoiSmuS, ber irjn baran Perfjinberte,

madjte auS bem preufjifdjen ßieutenant einen .!perolb 2)eutfd)lanbS. 2)od) beöor

eS baju tarn
,
fottten iijn feltfame ©djidfale erreichen. $m Januar 1807 mit

ben Offizieren ^J3fuel, ©auüin, (Sljrenberg unb einer größeren üteifegefellfdjaft r»on

Königsberg abgereift, um nad) SSerlin zu gerjen , rjatte er fid) in GöSlin einen
s

$af$ öerfdjafft unb benfetben in Samm unb Stettin , too er juerft franaöfiferje

jtuppen fanb, üifiren laffen. 9cad)bem bie übrige üteifegefettfdjaft fieg unterroegS

getrennt unb 5]ßfuet ju feinem ©CücEe furz öor Berlin ben 2öeg naeg 'Jcennfjaufen

Zu gouque genommen tjatte, erreicljte .K. mit ©auoin gtüdttid) Serlin; f)ier

Würben fie aber, weit fie Don Königsberg famen, .K., xoaZ bei itjm ein 'Jlatur1

•ferjler War, teicfjt in 23ertegenr)eit gerieft) unb ifjr 2tu§tritt au§ bem Speere als

eine gätfegung angenommen würbe, auf SBefefjt be§ ©eneratS (Harfe, als öermeint=

lidje Parteigänger friegSgefangen nad) ftxantxtid) abgeführt unb unter fd)(ed)ter

S3et)anblung in baS ©d)tofj ^ouj bei ^ontarlier gefperrt. 2)en 23emüt)ungen

Utrifen'S , beren franzöfifdjer S5rief an ben ©eneral Starfe bom 8. 3lprit 1807,

fowie beffen Antwort in ber .Koberftein'fdjen ©ammlung entt)atten ift, üerbanfte

,K., ben man anfangs rjatte Ütotlj leiben, fpäter aber in GljalonS an ber 5Jcarne

gleid) ben anberen Kriegsgefangenen frei t)atte rjerumgerjen taffen, ungefätjr

gleichzeitig mit bem ÜUfiter ^rieben feine ^Befreiung. S)ie ©efangenfd)aft fct)eint

bie 'iülufe inbeffen nidjt öon feiner ©eite öerfd)eud)t zu f)aben, benn er befdjäftigte

fid) wät)renb berfetben borzugSweife mit ber „^enttjefilea" unb übertjaupt mit

ber 53oüenbung ber frütjer begonnenen arbeiten.

K. ging über Sertin nad) Bresben. 6r war unterwegs auf einem ©ute in

ber Saufit} mit lltrife zufammengefommen unb fjatte it)r 35orfd)läge gemacht fid)

gemeinfam mit it)r nieberzutaffen ; aber wenn fie fdjtiefjlid) aud) füljten mod)te,
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bafc fie ben ©ruber in fetner bictjterifdjen Saufbalm ni<f)t aufbauen fönnte, fo

freute fie bod) baS 9ftttteben ber bamit öerbunbenen Aufregungen unb liefe ifjn

allein nacr) SreSben sieben. 6r t)atte biefe ©tabt offenbar gewählt, roeil fid)

bort roätjrenb ber .Rriegeftürme ein geroiffeS geiftigeS ßeben aufammengeTunbrn

tjatte unb toeil namentlich 9fJüt)te , ber injroifclen als 9ftajor unb .fiammertjerr

beS «^erjogS öon SBeimar beffen ©otjn Sßernljarb in SreSben er^og, fomie Sßfuel,

ber nactj bem ^rieben öon S£ilfit aus bem Speere getreten mar, fid) bafclbft aui=

titelten. 9lud) tjatte 9tüt)te in SreSben, um .ß. bie 9tüdfel)r auS gfranfreictj ju

erleichtern, baS biefem roeit roerttjöollere 9ttanufcriüt beS „9lmpt)itrrjon" für nur

24 SouiSbor an ben 23ud)l)änbler Slrnotb öerfauft, mo eS mit einer SSorrebe öon

2lbam Mütter IjerauSgefommen mar, fo bafj ß. bie befte 2luSfid)t tjattc in

SreSben als befannter Siebter auftreten ju fönnen. @r fanb fict) in biefer @r=

martung nietjt getaufdjt, benn er fam bort mit 2eid)tigfeit in einen fer)r an=

regenben unb anerfennenben ÄreiS : ju bem SlöüeßationSratf) .ßörner, mo ©djilter'S

günftigeS Urteil fein dürfdjeinen öorbereitet tjatte
,

ju bem öfterreidjifdjen ®e=

fanbten ö. Suol, mo ^oefien öon itjm öorgetragen mürben unb an beffen 2afel

er fogar mit einem Sorbeerfran^e gefrönt mürbe, ju ber ^anülie *>. ^aäa unb

anberen. 2lud) ©ottfjitf ^einrid) ©Hubert fiebette fic£> bamalS in SreSben an

unb ftanb in tiertrautem Umgänge mit 2lbam Mütter, ber bort nietjt olme 33ei=

faß befonberS äfttjetifdjc SBortefungen fjielt. 3U biefem, ber bamalS erft 29 $al)re

alt mar, trat $., öon beffen (SnttjufiaSmuS für feine Sichtungen geblenbet, in ein

engereS SSettjättrtt^ , baS für fein übriges ßeben entfdjeibenb mürbe. 9tadjbem

ber metjr mit gtänjenbem als tiefem ©eifte begabte ©ctjriftfteÜ'er unb föätere

öfterreicrjifdje Siölomat fdjon im 9Jlai 1807, als Ä. noerj in GtjatonS (Befangener

mar, bem in ben SreSbener «reifen fel)r beliebten (SJentj ben 5tmül)itrt)on mit

metjr als embfeljtenben SBorten gefdjidt t)atte, mar itjm barüber öon bem greunbe

unter anberen 2obeSerl)ebungen geantmortet roorben: „©elbft ba, mo biefeS ©tüd
nur ftadjbilbung ift, fteigt eS ju einer SJoMommentjeit, bie nadj meinem (Sefüljt

meber SSürger nod) ©djiÖer, noct) (Soetlje, noctj ©djlegel in iljren lleberfetmngen

fran<jöfifd)er ober englifctjer Stjeatermerfe jemals erreichten. Senn jugleid) fo

Poliere unb beutfd) au fein ift mirftidj etmaS munberöoHeS." SiefeS Urtljett

ift um fo bemcrfenSmerttjer , als ©ent; befanntlid) ein großer .Renner ber fran=

äöfiferjen ©öradje mar unb fict) föäter ju ben gfeid)äeitigen Söerfen ittei|T§
,
jur

„^Jlarquife ö. £)." unb jur ,,^3ent^efilea" ablerjnenb öer§ielt.

3luf sUlüHer'§ Anregung entftanb nun ber ^3tan ^ur ßrridjtung einer 33ud)=,

harten = unb .Runft^anblung , bei meldjer au|er $. audj ülüMe unb 5pfuel fid}

beteiligen foHten. S)er in praltifdjen Singen unerfahrene ft. (
bem e§ ein=

leuchtete, ba| er bie bud^änbterifdjen 23ort^eite ber Serleger fetbft einftreidjen

fönnte, öerlodte lltrife mit 500 £ljalern ftatt feiner alz 3lctionär einjutreten,

ma§ eigentlich nur ein öerfaööteä neueä s3lnlei^en mar. ®a§ ^auötunterneljmen

ber S5ud)ljanotung follte bie Verausgabe eine§ Journals für bie Runft , be§

„5pijöbu§" merben, in metetjem ^. ben poetifdjen, Füller ben pljilofopljifdjen

unb ber bamalS fe^r bemunberte ^JJlaler f^'binanb ipartmann, au§ ber 6d)ule

SarftenS', ber s^rofeffor an ber SreSbener 2lfabemie mar, ben 2l)eil ber btlbeuben

fünfte leiten follte. SiefeS tlnternet)men fünbigte fiel) unter um fo günftigeren

2lusftd)ten an, als fogar ©oetfje, äöielanb, ^o^anneS ö. Wüller unb Slnbere

Beiträge öerföradjen ; aud) muvbe ber Suctjtjanbtung ber Sßerlag ber (Schriften

öon ftoöaliS angeboten unb fo eine für Ä. feljr günftige Sage öorbereitet. ®S

fc^eint, bafe bie ftreunbe, mol um fiel) öor feinbfeligen franjöfidtjen ginflüjfen

fid)er ju ftetten, fiel) fogar baS äöo^lmotten beS franaöfifdjen ©efanbten in

SreSben ertoorben Ratten, benn Ä. ^eigt am 25. Dctober 1807 Utrifcn an, bafj

ber ©efanbte, beffen nähere SBelanntfdtjaft iljm nun gemorben fei, an (Slarfe
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(ben früheren ©ouöerneur öon SSerlin, bamaligen Äriegsminifter unb fpäteren

^erjog öon ^yeltte) gefdjrieben tjabe; bod) bittet er fie nidjt öoreitig ju fein unb

potitifdje 5°f9enm Sen aus biefem ©dritte 31t jietjen, über beffen eigentU{f»e 33e=

beutung er fid) ^ier nierjt weitläufiger auslaffen fönne. Mertwürbig genug bleibt

immerhin, bafc (aütr 2Barjrfdjeintidjfeit nact) Ulrife felbft) an biefer ©teile be§

^Briefes öier feilen mit großer ©orgfatt au§geftrid)en fjat. Sei ber SJorftetlung

einer ©djtangenwinbung Äleifi's bem ^ranjofen gegenüber, muf$ man unwitt*

fürlid) an bie Gattung. Hermanns gegenüber 2krus benfen. — S)er mit bem
Januar 1808 begonnene „^tjöbus", ber in fd)ön ausgeftatteten Monatsheften

I)erausfam unb in wetdjem mit bie beften 2öerfe AHeift's\ wie Stjeüe ber „5ßen=

trjefilea", be§ ,,3erbrod)enen Ahuges", bes „$ätt)d)ens öon -Ipeitbronn", be§

„Robert ©uisfarb", bes „Michael ,ftotjlr)aa§", ber „Marquife öon €).", „@pi=

gramme", „Sie ^ünglingstlage", „2)er ©d)reden im SBabe", r)erau§famen,

tonnte fid£> inbeffen bodt) nidjt länger als ein $at)r tjatten , woran jum Sljeit

bie tt)atigen, jutn 2t)eil bie nur in 2lusfid)t geftetlten Mitarbeiter, jum xtjeit

aber aud) bie geitumftänbe fdjulb waren. 2>ie letjte Kummer erfdjien öeifpätet

etft im Februar 1809; ber üReft ber Auflage mufjte, mit ber Sluftöfung bes

ganjen ©efdjäftes, ber SBalttjer'fc^en 2Bud)r)anbtung in Bresben überlaffen werben.

2Iud) in anberer SOßeife mar ber 2)resbener Slufenttjalt ereignisreich für ,Ü.

@r tjatte mit einem angenehmen unb begüterten Mäbdjen, ber
s

3iid)te unb Münbel
be§ alten Körner, ein 93err)ältni§ begonnen, bem wie es fd)eint, aud) einige

®e(egenl)eit§gebicr)te im „$t)öbus" galten, ©eine un§ fdjon öon bem 2)errjätt=

niffe mit äBiltjelminen tjer befannte 3umutr)ung, bie ©eliebte folle Ü)m otjne

Sßiffen ber gamilie fd)reiben, auf meiere biefe fid) nitr)t einlief, töfte bie bereite

ernft geworbene Skrbinbung auf.
v
3lus biefem öerjensn-eignif} unb Wot aud)

aus s3cad)ftängen bes unenblid) tieferen SBcrtjättniffes' ju Söittjetmiite ö. 3 enge

bitbete .ü. bas Söeib , wie er e§ fiel) in feiner grenjenlofen Eingebung an ben

Mann badjte, inbem er ba§ „.Rätt)d)en öon ^eitbronn" fdjrieb. Sied, ben er

erft in HDresben fennen lernte, würbe, otjne es beabfidjtigt ju rjaben, in £$fotge

eines mifjöerftanbenen Urttjeils ber llrtjeber einer mefentlicrjen 2)eränberung in

biefem ©tüde, bie er fpäter ebenfo Wie ®. felbft fein: bereute. Söeniger erfreulich

fjatte fid) Äletft'8 23er^)ättnifj ju (Soettje geftattet. "ftact)bem er u)m bas erfte

Jpeft bes „^cjöbus" mit ber „^ßenttjeftlea" überfanbt rjatte, erhielt er unter bem
1. Februar eine wenig günftige Antwort, ,,©ie ift aus einem fo wunberbaren
Sefdjledjt unb bewegt fid) in einer fo fremben Legion, bafj id) mir 3eit neljmen

mu^ mict) in beibe ju finben." 2lud) fügte öfoetrje ^inju, ba^ e§ it)n immer
betrübt unb betümmert, wenn er junge Männer öon (Seift unb Satent fet)e, bie

auf ein Stjeater warten, weldje§ erft fommen foll. Sßeit fdjlimmer erging e§

^. aber in 2öeimar mit bem „3erbrod)enen .Urug". ©oetlje t)atte, um bie ein=

actige Öänge be§ ©tüde§ ju türmen, e§ in metjrere lete geseilt. 3lls e§ am
2. Mär$ 1808 in Söeimar jux Sluffüljrung gelangte, fiel es gänjlict) burdj unb
man faun faum annehmen, ba^ ßJoetrje'g ©inridjtung hieran fdjulb gewefen

fei. Söeit etjer bürfte man biefen Mißerfolg auf s3ted)nung be§ .^leift'fdjen berben

Naturalismus, an welchen man in Söeimar nidjt gewöhnt war, unb ber fd)ted)teu

S)arftetluiig fctjreiben; aber unerhört bleibt immerhin, ba^ gräutein ö. Knebel

i^rem 33ruber barüber mitteilen tonnte: „Söirflidg Ijätte idg rticrjt geglaubt,

bafj es möglich wäre fo Was langweiliges unb Slbgefdgmadtes t)inaufd)reiben —
ber moialifcl)e 2lusfa^ ift bodj audg ein ernftes liebet." ,fi. geriete) über ben

Mißerfolg feines Suftfpietes berart in Aufregung, ba^ er ©oettje bafür öerant=

wortltd) machte unb ib^n, wie (Sbuarb S)eörient in feiner ,,©efc^idt)te ber beutfdjen

©djaufpielfunft" er^ätjtt, ju einem S)ueü Ijerausforbern lie§. ©idjerer all biefe

Ueberlieferung ift bie Stjatfadje , ba^ Si. fid) im „
s£f)öbus" burcl) Spigramme
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an ©oettje zu räd)en fuctjte, namentlich burdj ein burdmu§ unfd)idlid)e§, bat, fid)

auf ba§ Sertjättnifj zu 6t)ttftiane SSuIpiuS be^og. %m £erbft 1808 fatj er ben

9ttifjerfolg be§ 6 u$t)änblerifd)en Unternefjmen§ , ba% er ju öernacf)läffigen an=

gefangen tjatte , bereits tooraul unb machte einen Sßerfud) fid) burd) Opium zu

öergiften, würbe jebod) burd) Otürjle, ber it)n betäubt auf bem Seite fanb, ge=

rettet. 2Iud) ba§ beutet auf ernfte ©emütr)§ftörung , bafj Ä. , einmal plötjlid)

betjauptenb 2lbam 9Jiütter muffe iejm feine fjfrau abtreten, biefen in bie @tbe

[türmen mottte.

S§ folgte nun ein geitpuntt, in Welchem bie ®efd)ide unfere§ 2)id)ter§ burd)

bie allgemeinen ©efd)ide 2)eutfd)tanb§ unb burd) bie geiftige ftebotution meterje

unferc bi§ baejin üon bem politifdjen Seben entfernte 3)id)terWelt in patriotifdjem

©inne aufzurütteln begann, mädjtig berührt mürben. Untf äffenber , tiefer unb
frjmbolifctjer al§ alle feine 3 eüS ctt0

ff
crt erfaßte $. ba§ Problem be§ greir)eit§=

gefangen, inbem er an bie Ueberlieferung ber Satjrtaufrabe anfnüpfenb , „Sie

.g>ermann§fd)tad)t" bidjtete. @r tarn zu biefem (Stoffe ät)nlid) mie ®oeti)e zum
„gauft", burd) bie SJermanbtfctjaft feiner Statur mit ber burd) bie fid) auf=

bringenbe Uebertieferung frjmboüfirten $bee unb biefer 33ewei§ feine§ 33erufe§

mufj, obgleich er bictjterifcrj t)öt)ere§ teiftete at§ „S)ie öermann§fd)lact)t'', bei ber

©cfjäfeung feines ©eniu§ obenangefteEt merben. S)er SSerfucr) biefe§ 3)rama 1809

auf ba§ SBiener ^joftrjeater zu bringen mifjlang , obgteid) bie Otüftungen Defter=

reid)§ gegen ^ranfreid) fd)on in bollern (Sänge maren unb e§ würbe nid)t altein

nirgenbS aufgeführt, fonbern e§ burfte bei Steift'S Seb^eiten aud) nicfjt einmal

im 2)rua* erfdjeinen. 2)ie fpanifd)en ©reigniffe belebten inzwifd)en ben beutfd)en

3tad)egeift nod) mef)r, $. bietete fein Sieb „2ln $alafor/\ ba§ im 33olf§ton ge=

fd)riebene „$tteg§tieb ber 5E)eutfd)en" unb gelegentlich) ber öfterreid)ifd)en @r=

tjebung bie ©tropfen an ftxaxifr L, bie an ©rztjerzog Äarl öom 9Jtärz unb bom
Wlai 1809, bie erhabene ^rjmne mit (Stjor „©ermania an if)re Äinber" unb

nid)t lange barauf „S)a§ letjte Sieb".

9lad)bem Defterreid), bie 9lbzier)ung franzöfifd)er ©treitfräfte burd) ©panien

benutjenb, granfreid) am 15. 2lpril 1809 ben $rieg erftärt unb in feinem Aufrufe

gefagt rjatte, bie greirjeit @uropa'£ tjabe ftd) unter bie $atmc £5efterreid)§ ge=

flüd)tet, mottte ä. mit bem faiferlidjen ©efanbten nad) SBien getjen. (Sine 3u=

fammenfunft mit Ulrife liefe itjn zu fpät nactj ®re§ben jurürfterjren ; ba er aber

burcl) ^artmann eine§ 3lbenb§ auf ber ©tbbrüde ben jungen griebrictj S)ab,lmann

fennen lernte, fo fam er mit biefem noct) an bemfelben Slbenbe überein, näctjfter

2age ju gufe nactj Defterreictj ^u manbern. 3lu§ ber fcljönen 2)arftellung melctje

2)at)lmann für Julian ©ctjmibt'S einfd)läglictje arbeiten entworfen t>at erfetjen

wir, bafe bie SBanbertuft bie neuen greimbe rjauptfäctjlicr) barum ergriff, weit

„ber fädjfifdje ^>of fict) ber fcljlecrjten ©act)e anfctjlofe unb e§ itmen baf)er beffer

fctjien bie gutunf1 abzuwarten." SOS er je mit geiftig SBerWanbten intimen Um=
gang pflegte, ben wirb bie fotgenbe ©teile nierjt ungerührt laffen: „5luf biefer

mehrtägigen 2öanberung", fagt S)at)lmann, „burctjbrangen wir eigentlid) ein=

anber, ergriffen gegenfeitig 93ejijü bon un§ unb wir tarnen noct) fpäter öfter t>er=

Wunbert barauf zurücf, wie fo oft e§ fict) getroffen rjabe, ba| wenn wir reerjt

lange fcljweigenb nebeneinanber gegangen, bann ber eine plötjlid) anfing öon

einem ganz entlegenen ©egenftanbe zu reben, ber boct) berfelbe war, über ben ber

anbere ficr) eben au§laffen wollte." Sn $rag, wo bie ^reunbe wenige Jpäufer

Pon ber ^olbaubrüde, an ber „tteinen ©eite", in z^ei 3immei'n nebeneinanber

Wotjnten, ttjat fic^ bie ^>anbfd)rift „ber Apermannsfd)tad)t" üor 2)at)tmann auf

„mit Slllem wa§ fie ©ro|e§, Söilbeä, Jperz unb Vieren @rgreifenbe§ , zu 3" ren

aud) @rgö^enbe§ an fid) l)at." ^tad) einem in 3na^m beftanbenen Abenteuer,

bei Weldjem ber mit geheimen Untertjanblungen mit bem @rzl)erzoge Atari be=



144 Äletft.

auftragte Dberft b. ®nefebecf baburcrj rjermunbet raurbe, bafj & trotj aEer 2öar=

nung bie öon 3)arjtmann getauften ^iftolen gelabert rjatte unb nad) bei ©efangen=

narjme ber beibert ^reunbe auf bem ©crjladjtfelbe öon Slipern , roo man fie für

fran,$öfifcrje Spione rjiett , fefjrten fie mieber nad) 5ßrag jiirüd. $n ^otge ber

©djlad)t öon Pipern eröffneten fid) J?. gute Sluifidjten. ©leid)>,eitig mit ben

angeführten ©ebidjten rjatte er eine 9lnäar)t po(itifd)er Sluffätje ttjeili in gorm
öon ©atiren gefdjricben unb ba er burd) ben SBaron 25uol bei bem ©rafen ßo=
tororat, ber bamali ben Soften einci ©tabtrjauptmanni öon *ßrag inne rjatte,

eingeführt mürbe, fo tai er fie, ati für ein 2öod)enblatt beftimmt, in beffen

<<paufe mit SSeifaE öor. 9Jlan fafjte, fctjrieb er am 17. $uti an Utrife, bie^bee

ein Söocrjenbtatt , bie „Germania" <ju ftanbe 3U bringen, lebtjaft auf. — —
„©0 lange id) lebe, öereinigte fid) nod) nid)t fo öiet um mid) eine frorje gufunft

rjoffen ju laffen." ©d)on mar bie Einleitung jur „©ermania" bü auf ben ©djlufj

gefdjrieben. Ütubolf $öpfe tjat fie uni mit ben übrigen profaifdjen arbeiten,

oon benen foeben bie 9tebe mar, in bem öon irjm rjerauigegebenen 33ud)e „Jpein=

riet) ö. ßteift'i politifcrje Schriften unb anbere Dcadjträge ju feinen 2öerfen", bie

Zud in ben n'adjgetaffenen unb gefammetten ©ctjriften bei Sicrjteri nierjt auf=

genommen tjat, überliefert. (Sie gibt uni ein genauei Programm bei llnter=

netjmeni: „5Diefe3eitfd)rift, tjeifjt ei, foE ber erfte Slttjemaug ber beutfdjen grei=

tjeit fein, ©ie foE aEei auifpredjen , mai mäljrenb ber brei letjten unter bem
Srutf ber granjofen öerfeuf^ten $at)re in ben Prüften toaeferer £)eutfd)en öer=

fcrjroiegen bleiben mufite, aEe 23efotgniffe, aEe Hoffnung, aEei (Slenb unb aEei

©lud." 33atb öernictjtete bie ©d)tad)t öon Söagram auetj biefen £raum unb mie

Saun in feinen 9Jtemoiren er^ärjlt, reifte nunmetjr ber Güntfctjtufj in $., Napoleon

ju ermorben. @r rooEte fid) burd) ^»artmann, ber ben SßorfaE Saun mitgettjeilt

tjat, roafjrfdjeinlictj für ben gaE bei 9Jtif$lingeni, Slrfenif öerfetjaffen, aber biefer

gab fid) ju ber £tjat nidjt tjer. ftact) einer glüdlict) überftanbenen ferneren

\hanff)eit, an metetjer bie neue 9tiebertage bei beutfdjen SSatertanbei nierjt fremb

geroefen fein mag unb nad) Slbfcrjlufj bei am 14. Dctober ju ftanbe gekommenen
Sdjönbrunner ^riebeni fetjrte Ä. nacr) ^reufjen jurücf. @r fcrjien biefe 9teife

inbeffen weniger um in Berlin ju bleiben, al§ megen Sertoertrjung feine§ toal)r=

ferjeintier) tefeten @rbantr)eil§ am elterlicrjen ^»aufe gemacht 3U rjaben, mie bieg

au§ bem rein gefctjäftlicrjen furzen ©treiben tjeröorgcljt, ba§ er am 23. 91oöember

1809 ber in ^ommern ficr) auffjaltenben lllrife überfanbte unb in roelcrjem er

it)r anzeigt, bafs er „naef) bem Defterrei(f)ifcrjen" üurücfgerje. ©ein ©emütt)

fcrjien öerföljnter ju fein, er traf in gfwtrtfurt ßuife ö. 3enge unb al§ ju=

fäEig bie 9tebe auf ben ©elbftmorb fam, äußerte er, ein 9Jtenfd), ber einen

fotetjen begebe, fomme irjm öor mie ein trotjigee Äinb, bem ber 35ater nic^t geben

moEe, roa§ e§ öerlange unb bai bann t)inau£laufe unb bie 2;tjür tjinter fidrj

pmerfe. yiad) Berlin jurücfgeferjrt , beftimmte il)n bie ^anüfo , bie in^miferjen

immerhin groben feine§ aner!annten £)icr)tertalente§ erhalten t)atte , öorner)mlicr)

aber mol bie öielbetoärjrte, irjm fer)r nabje fterjenbe ®emal)lin be§ 3lbjutanten be§

.«önig§, ö. steift, bort ju bleiben unb eröffnete irjm bie 2lu§fiä)t burd) bie 2)ictj»

tung eine§ öaterlänbifctjen S)rama'§ eine öffentlicrje 33elor)nung (Sülom fagt

llnterftütjung) ju errjalten. ©0 bictjtete ^. in überrafdjenb furjer 3"t ben

^rinäen öon £>omburg unb !onnte fd)on am 19. 9Jtära 1810 ber ©djroefter

fdjreiben, bai ©tuet mürbe bei bem dürften 5Rabäimil aufgeführt, foEe auf bie

•"Jcationalbürjne fommen unb menn e§ gebrudt ift ber Königin übergeben merben.

2)iefe, beren ©tjmöatrjie für ^. mir bereits fennen, mar am 23. Secember 1809
mit bem Könige roieber nacrj SSerlin jurücfgefefirt unb am barauffotgenben

10. 5)tärä, itjrem (SeburtStage, überreichte ^. itjr bai befannte ©onett, öon bem
er in bem (etjtermärjnten Sriefe an Ulrife fcrjrieb, ba^ fie ei öor ben klugen bei



Ätetft. 145

ganzen |>ofe§ ju SEtjränen gerütjrt tja&e. ©o erwartete ber an neue Hoffnungen

fictj Älammernbe fogar eine „£>ofcfjarge" unb Bat beätjalB bie ©ctjWefter bringenb,

fictj auf einige 3eit in 93erlin, wo fie itjm namentltctj Bei ben 2tltenfteinifctjen

Samen fetjr nütjen tonnte, nieberjutaffcn. Ulrife wiberftanb , ber ^rin^ bon
.gjomBurg fanb in ben Greifen, bie $enntni£t babon Befamen, feinen 33eifatt, er

würbe Bei SeBjeiten be§ S)id)ter§ Weber gebrucft noctj öffentlich aufgeführt unb
etwa bier Monate nadj itjrem bon Ä. mitgefeierten 35. (5$eBurt§tag ftarB bie

Königin in -gwtjenjieriij. Ifltan mufj fiel) biefe unb bie noctj folgenben ©ctjictfal§=

fcfjläge, bie $. nactjeinanber trafen , bergegenwärtigen , um bie eingetretene $er=

jWeiflung be§ bon ber Statur jum Sieffinn angelegten ju Begreifen. 3)er %ob
ber «Königin mar für itjn nid£)t Bto§ in realer Sejietjung ber tjärtefte ©ctjlag:

er fteltte itjn birect wieber bor ba§ 8eBen§rättjfet , öon beffen 8öfung§oerfuctjen

bie SBirftictjfeit mit itjren ©rforberniffen itjn Befreien ju motten fctjien. x$üx itjn

mar e§ mit ber göttlictjen Vergeltung gegen ben (SrBfeinb um fo fictjerer au§, al£

bie Wetctje am meiften Berechtigt toar fie p erteBen , ber ©btjäre itjre§ Seibenä

unb geträumten 2riumör)e§ entrücft mürbe.

5tud) mit bem „ßättjctjen bon ^eitBronn", ba§ injWifdjen im £tjeater an

ber 2ßien aufgeführt morben mar, machte $. in 58ertin fctjtectjte (Srfatjrungen.

$fflanb liefj itjn lange auf Antwort märten unb Wie§ ba§ ©tuet pletjt pirücf,

tooBei e§ 3U einem unerquictlicrjen 2lu§taufctj bon Briefen tarn. Siefeä SDrama

unb ein 35anb (h-jätjlungen erfcrjienen tjierauf in ber berliner 9tea(fctjulBuctj=

tjanbtung, aBer für .$leift'§ ©jiftenj mar tjiermit nietjt Beffer geforgt. ©0 ent=

fctjtofj er fiel) jur £>erau§gaBe einer neuen 3 e ^ I fc
^'l'ift » oer „^Berliner 2lBenb=

Blätter", bie wieber mit llnterftütmng be§ in Berlin eine Slnftettung fuetjenben

Slöam 9Jtütter/ aufjerbem aBer einiger anberer ©ctjriftftetter, , roie $ouque, Slctjim

b. Slrnim, 23rentano, $riebrictj ©ctjul^e, bom 1. OctoBer an 3U erfetjeinen Begannen.

SDiefe§ auetj äufjerticrj fctjtectjt ausgestattete Organ führte im ©anjen ein fümmer=

Iictje§ SDafein, aBer e§ Bradjte aufjer ber hobelte „5Die Zeitige Gtäcilie" boctj noctj

eine fo ftattlictje 3ln^at)t bon Sluffätjen au§ ber fyeber unfereä 2)ict)ter§ , bafc

9tubotf ®ö\)U, oBgleictj itjm nur 75 9cummern, bie bom 1. DctoBer Bi§ 28. S)e=

cemBer 1810 borlagen, Wätjrenb bie Bis in ben ^eBruar 1811 tjineinreietjenben

unaufftnbBar ju fein fcljeinen, eine immerhin Bebeutenbe 9cacfj(efe barau§ tja^en

tonnte. 2tn ba§ Srfctjcinen ber „3lBenbBlätter" fnübite fiel) ein neue§ 3lergerni^.

^. tjatte Bei ©rünbung berfetBen auf bie Weitere llnterftütmng ber Regierung,

an beren ©bi^e bamat§ <lparbenBerg ftanb
,

gerechnet, ©ie würbe itjm bieHeictjt

auetj 3U jEfjeil geworben fein , wenn ber in ÜBien jum AtattjoliciSmuS üBcr=

gegangene 2lbam 5JcüHer ben tjotjen öreujjtfctjen Beamten nicf)t at§ Befonberer

Slntjänger DefterreicB,§ berbäcljtig gemefen märe unb fiel) fbäter fogar mit ber

gegen bie Reform wüttjenben $unterpartei berBünbet t)ättc. ®iefer ma| alte

©djutb ^riebrict) b. üraumer, ber bei ^arbenBerg eine 35crtrauen§ftettung tjatte,

Bei unb fo entftanb jwiferjen AT. unb 9laumer eine dorrefbonbenj , bie, nact)bem

teuerer fiel) gerechtfertigt , mit erniebrigenben ©ntfetjutbigungen ÄIcift'8, ber

SBitte itjm bie 9tebaction be§ „Äurmärfifctjen ?lmt§Btatte§" anvertrauen uub

äum jltjeil Berechtigten, aBer immcrtjin mi^lictjen 6ntfctjäbigung§anfprüctjen gegen

ben ©taatStan^ler enbete. 9taumer'§ „SeBenSerinncrungen unb 33riefwect)fet",

ber S5rief ^Jlütter'S an £>ceren in §offmann'§ „^inblingcn", ßleijt'S S3rief an

f^ouque bom 25. Slprit 1811 unb bie auf biefe 5£ocumente fictj ftü^enbe au§=

fütjrlicrje ßntwictetung 2öilBranbt'§ geBen üBer biefe testen SOßirren in ber litte=

rarifc^en SaufBaB^n ,ßteift'§ au§füt)rtict)e 2luffct)tüffe. griebricB, b. ütaumer mag,

atä Äöpfe itjm 3U feinem 6<>iätjrigen 3lmt§juBiläum , am 8. ®ecemBer 1861,

^einrictj b. Äteift'g bolitifetje ©ctjriften mit einer Befonberen SBorrebe wibmote,

Stttgem. beutle Siogra^ie. XVI. 10
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fid) bodj rool mit 28erjmutf) ber ftrengen büreautratiidjen SBetfe erinnert fjaben,

mit roeldjer er, all junger Beamter, ben 3>id)ter bei ^rinjen Don Jpoinburg

befjanbelt bat. —
©cgen ben -perbft bes ^atjreä 1311 trat plötjlid) unb jrpar 3um legten

»Diäte ein £idjtfdjimmex ffti Ä. ein. 28ie er Utrifen Don Jtauffntt aus in

einem Briefe ebne £atum ibem 55. ber Äoberfiein'fdjen Sammlung) mitttjeilt,

rjatte ber $önig it)n „burd) ein «Schreiben im 'Diilitär angeftettt unb er mactjte

fid£> übertriebene Hoffnung , entroeber unmittelbar bei ifjm "ülbjutant }a roerben,

ober eine Gompagme 3U ertjalten. 23ie biefer Umfctiroung }u ftanbe fam , ift

bierjer nid)t ermittelt, aber es ift nid)t unmöglid), baß" Sneifenau, Don bem man
Dermutrjet baB er Gelegenheit natte ben glüf)enben Patriotismus steift's aus

ir)m mitgeteilten politijcben 9hsffft$en fennen 3U lernen, ju ben füllen 2?efd)üBern

steift'« gerjört fjat. Um ftd) 3U einer fleinen Einrichtung bie nöttngen 'Diittel

3U berfdjaffen, reifte St. na er) ^ftanfftttt, oc*t fam el aber innerfjalb ber Jamitie

3U fo peinlichen 'Ohrtritten , baB er im tieften Innern DerleBt, unrettbar ber

alten Selbftmorbfucr)t Derfiel. aie roicrjtigen Sdri'tftücfe, roeldje über biefe legten

Lebenslage bes Stdjter* £id)t Derbreiten, roaren felbft bem umfaffenben unb

tiefen Söerfe SBilbranbt's nod) nidjt erfd)toffen unb finb erft burd) >}>aul Einbau,

bem ber Oiadjlafj bes tfriegsratbes $eguilt)en 3ur 33erügung ftanb, in ber „®egen=

roart" Dom 2., 9., 16. unb 23. üluguft 1873 mit ilmücrjt unb (Scfjarfblid bex

Ceffentlicbfeit übergeben roorben. -piernad) t)atte «ft. 3U jener §eit ein Dertrautei

Q)errjältntB 3U feinet ßoufine SRarie d. vUeift , bie felbfl feljr unglüdlidj unb

fränfetnb, trjeils in Berlin, trjeils au ? bem C'anbe lebte, gaft gleichzeitig hatte

er burd) Ütbam -Diüller bie yrau bes ©eneralrenbanten ber furmärfifdjen £anb=

geuer=Societät Olbolptjtne Henriette i»oget
,

geb. ..fteber, fennen gelernt, bie brei

^afjre jünger als er, in förperlidjer unb geiftiger ^Bejiebung eine roaf)re ^kxt>t

itjres ©e'd)lect)tes geroefen fein fotl. Sie litt, roie actenmäfjig fefiftet)t, an einer

unheilbaren 5?rann)eit, tDeld)e itjr fdjroärmerifdjes ©emütb bis )ux Grtafe erregt

haben modjte unb fotl $. einmal bas 3)erfpred)en abgenommen f)aben , fie, bie

Unheilbare, roenn fie es Dertange , 3U tobten. Olus ben legten 33rie fen Äleift's

an "Diane gefjt tjerDor, bafc er felbft bas 3?erbältniB 3U Henriette als eine Un=
treue gegen elftere aufaßt ; aber er befennt ir)r, „er tjabe fie nietjt mit einer

Jreunbin Dertaufcfjt bie mit ihm leben , fonbern bie im ©efütjl , baB ex ty*

ebenfo roenig treu fein roürbe roie il)r, mit itjm fterben rootte. Sieie unb anbere

Q?rientetten befunben ein bie 3Sirfticr)!eit DieHeidjt übertreffenbes 5lusfd)roeifen bes

©eiftes , toabrenb anbere fid) 3ur r)öcr)ften poetifct)en Scbön^eit ergeben: fo baB
roir es t)ier mit einem inneren bramatttcf)en .^amp ?

e 3U tr)un r)aben, roie er nur

bei tief poetifd) angelegten Naturen möglid) ift. Sem (rridjeinen unter ben

SJerroanbten in ^tanfmrt mit bem neuen 2tnfinnen auf £)ül ? e erregte unter ir)nen

unoerrjolene 33eftür3ung unb bies fd)mer3te itjn fo , ba§ er -Diarie am 10. 9io=

Dember 1S11 fdjrieb, „er rooüe lieber 3erjnmat ben xob erleiben, als noer) etn=

mal erleben , roas er bas leRte Dial in granfmrt an ber sDiittagätafet jtDtfdjon

feinen beiben Sd)roeftern , beionbers als bie alte Söacfern ba3ufam , empmnben
rjabe." S^ennod) roürbe man ?ef)lger)en, roenn man bie Äatafiroprje Dorrotegenb

biefem 6rlebniffe im @lternt)aufe 3ufct)riebe. Ä. tjatte Diarien roie 2tnberen längft

Dörfer ben gemeinsamen Job Dorgefdjlagen unb fagt in jenen legten Briefen an

fie tiefbe3eid)nenber 2Beife, baB Jpenriette „feine Iraurigfeit al» eine t)öt)eve feffe

gerour3elte unb unheilbare begreif. Gnblid) geben biefe legten fdjrrttidjen

Steuerungen VUeift's ben unumftöBtidjen 33eroeis, baß bie erniebrigenben politi=

fd)en 3uftänbe roe'entlid) 3U feinem Lebeniüberbrufie beigetragen f)aben. %n bem
Briefe Dom 10. Siooember an sDiarie l)ei§t es „bie 3lllian3, bie ber Äönig je^t

mit ben lvHin3ofen fdjlie^t, ift aud) ntd^t geeignet mictj am Seben feft3ub
/
alten.



jfit ift ja ooi brr %%nx, too man roegen bet Zreue gegen ben leonig. ber

2lufop?etung nnb Stanbb^rigfeit unb oder anbeten burgerlidbra Zugeuben Oon
iljm ielfcft gerietet an ben datgen fommen tauu."

Ä. unb Henriette trotten urtprüngiidj ben $lan üjrem Seben in Gottbne

ein Gnbe ju matten, mähten fdjliefctidj aber eine büftere 8egeub am ll
;er bell

28aniee§, tto £. fdjon 10 3ab,re
;rü£er in Sefeflfdjaft finale s nnb |

udjertte ÜRetljobc bei = :.:":.
: rattert Ijatte nnb bie üpn beim «Riebet*

id)ie;btn ber finftea ctrop&e '"eines legten Siebes mieber Oora/fdjroebt $u b/iben

fdjeint 5tadjbem rr !urj oortjer feine Rapiere oernidjtet, tarn er am 20. *ooembei
iftadjmttrags 2 ll^r mit Henriette in einem fRtetljroagen in best etmefReile Oon
ißotdbam bem 2Sfrtfj Stirnming gehörigen Äroge, ber ndj bietet am See, gegen*

über bem legten gb/raffeeb/mfe befmbet, an. i u ben geridjtlidjen arten ge=

nommene Sentit bes aSirtfjei, ben Süloto öoUftänbig mittb/eili. gibt bie genauere

Snifnn't über ihr $ert)a(ten : fte idnrften ben Sagen teer jurtuf, afcen oergnngt

in Mittag, nahmen jroet ^ttnmex, gingen am See fpaneten, Ratten bie ganje

Stadjt (bie tte roafjrfdjetnttdj mit bem Sdjtetbeu ber testen Briefe jubtadjteni

ßtd)t unb fdjon um 5 Ulji Borgens tarn Henriette (penntet nnb bat nrn Stt

Mittag* fanbten fte, natfjbetn fte bie Jtedjnung bejaljtt bitten, einen Soten mit

einem Briefe narfj ^Berlin, „roaren oergnngt nnb fdjerjljjrt*, erfunbigten füfj,

mann ber Sote rool in Berlin fein tonne nnb »erlangten, man tnödjte ib/nen

gegen befonbere Vergütung ben Stanet am ben frönen grünen $(a£ jenfeitl bes

bringen . i Same Iwtte ein Äötbdjen, meld?« mit einem roer&ra

lud) beberft mar. am Srme, roorin mab^id^erali^ bie gifteten gelegen Ijaben
*

%iz bie gfrau, bie ben Sarfee an ben betreffenben Ort gebracht nnb ^abluiig

emoiangen blatte etroa 40 Sdjritt gegangen toar, fiel ein Sdjnij. nadj

etma 30 meiteren Stritten ein portier, »bie grau glaubte aber, bafc fie jum
Vergnügen fdjöjfen, meil beibe fo idberjljaft nnb munter gemefen waren, Steine

ine SBaffet geroorten Ratten nnb < roab^djeinlidj nrn jeben Setbadjt abjulenfen«

miteinanber gefdjerjt nnb gedrungen waten-'" Qrnblidj ftnbet man bie llnglüxf-

tirfjen entieelt Daliegen: „Henriette in einer Uegenben Stellung, bunten übetge=

leljini, ben Cberrod an beiben Seiten au:geidjiagen unb bie öänbc auf berSruft

jnfammengefaltet %\t -Kugel mar in bie linfe Srnft burdj bai btx\ nnb am
linfen Schulterblatt mieber ljerausgegaugen. £er perr in berfeXben @rnbe"

• £. fyxtU eine butdj bas austoben eines alten Raumes eutftanbene Sertienatg

gerodelt t, „oer üjr fnieenb, b>tte üdj eine Angel bntdj ben fJtunb in ben £op;

aefdjojjen. Seite maren gar nidjt entftrttt. oieünelrc b>tten fte eine beerte:

mebene 3Riene.~ Um 6 tlbr famen Söget nnb $eanilb>n Oon Serlin in ben

tfrug. unterer mar gan) unrtöftücb nnb tie§ fU§ am anbeten fRorgen eine

•Öaartoäe oon feiner grau bolen. .Um 2 üb> 5toi^mittagi ben 22. tarn ber

•Öerr po'mebicul unb $olijeioirfi}ianten oon Berlin, nahmen allel ju ^rototoll,

fielen bie Seiten nad) bem fleinen öauie bringen, bafelbft öffnen unb uuter=

iudjen. öieiuad) mutben beibe in bie Oon bem Jftcieg§ratlj ^eguilb/n befotgten

Sarge gelegt unb Hbenbi 10 Ubj in iljie fhib^ätte* <bidjt. rote fie gemoOt

Ratten, neben bem Cüt roo bie Seidjen getnnben roorben roarem ^begraben."

einem ber oon biefen Säften bei Zobtz im 5aioe=ÄTuge beroo^nteu 3änmet
fanb man nur )roei Südjer: ben 2rn Cuiioie, roabrtt^etnlidj Äleifr'e nnb ÄloO=

ftotf'l Oben, roa^ridjetntidj öentiettene lestei i'efebnä. in meinem bie mie föt ben

goH gefdjrtebene .tobte (ftartjfa ' befonberi angemetrt mar. xie legten oon

St. gefdjriebenen ?tie ;
e nnb biogtaOb^fdj t^dd>ft metftonrbig: neben ben ;i)rodt=

menid^ften unb jarteften £eufsetungen nehmen fte Sebadjt au? bai Drbnen Oon

Atehtigfeiten, uatt) bem förmtid)eu Snifdjntten eine* )ertiffenen ^etjens atb^men

fie eine $erfö§nnng mit bem Sdjirffat. mie fte fdjöner mdjt gebadjt werben

10*
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fann. Sein AbfdjiebSbrief an iltrife ift ein waljreS £)enfmat biefe§ geftärten

inneren 3u ftan^ e§ - »$$ fann nidjt fterben, oljne midj, aufrieben unb tjeiter

wie idj bin, mit ber ganzen SCBett unb fomit audj bor alten Anberen, meine

ttjeuerfte Ulrife, mit 2)tr bcrfötmt %u tjaben. 8afj fie midj, bie ftrenge Aeufjerung,

bie in bem ^Briefe an bie steiften (ÜJlarie) enthalten ift, lafj fie midj 3urücf=

nehmen; mirlticl) 2)u tjaft an mir gettjan, idj fage ni{i)t ma§ in Gräften einer

©djWefter
,

fonbern in Gräften eineS >ütenfdjen ftanb , um midj ju retten : bie

äöaljrrjeit ift, bafj mir auf Gerben nidjt 3u Reifen mar. Unb nun lebe Worjl,

möge S)ir ber Fimmel einen £ob fdjenfen, nur tjatb an ^reube unb unau§=

fpredjlidjer ^eiterfeit bem meinigen gteierj : ba§ ift ber tjerjtidjfte unb innigfte

2ßunfdj, ben idj für ®idj aufzubringen weift. ©timmingS bei *}ßot£bam ben —
am £age meines £obeS. S)ein ^einridj."

SDer tragifdje galt erregte weit über bie beutfdjen ©renken rjinauS grofjeS

Stuffetjen unb eS teilte, namentlich in Berlin, nidjt an rjämifdjen unb bie 2Ba(jr=

tjeit entftettenben Auslegungen, liefen gegenüber berfudjte 3ßeguiÜjen, ber treue,

aber gegenüber ben bamaligen SSerljattniffen in feinem Sifer öielteidjt ju toeit

getjenbe greunb, in einem in ber Sßoffifcfjen Seitung öom 26. 9tobember 1811

erfdjienenen ftadjrui bie öffentliche Meinung 3U befcrjmidjtigen , inbem er einige

23rudjftüde über bie ßataftroprje öorjulegen öerfbradj unb barum bat „nidjt eljer

3Wci SSÖefen lieblos ju berbammen, meldte bie Siebe unb 9ieint)eit fetbft waren",

hierauf ertjiett er aber am 6. üDecember einen Srtafj beS ^otijeipräfibenten, nadj

weldjem ber Äönig baS Gürfdjeinen biefer ©djrift betbietet, ©djarj beleuchtet

roerben biefe $ert)ältniffe unter Slnberem baburdj, ba& $eguitt)en in einer S)enf=

fdjrift an ben ©taatSfanäter fagte: „idj moUte biefeS Sreignifj für baS 95ater=

tanb benutzen unb watjrlid) nidjt ©elbftmorb prebigen, fonbern bie fdjnöbe ^urdjt

Oor bem £obe als eine Äranftjeit beS gettatterS befämpfen."

5Die 3^it, in bei* $. lebte, tjat an üjm nidjt weniger gefünbigt wie er an

fidj fetbft: fo eng rjängt fein ©djidfal mit bem bamaligen feines SßaterlanbeS

jufammen, bafj man eS nidjt öffentlich befbredjen tonnte, otjne bie tiefften Söunben

beffetben 3U berühren. SDarum fdjtoffen audj bie bem £>ofe unb bem |)eere fo

naljefteljenben SBerwanbten fogar einem Zied gegenüber ben 9Jtunb unb fetbft

nadj bem glorreidjen ^rieben bon 1815 bergingen nodj fedjS ^atjre, beöor bie

beiben beutfdjen ^Rationalbramen „®ie ^ermannSfdjladjt'' unb „S)er $rinj bon

^omburg" im 2)rud erfdjienen. 216er in einer wie gewörjnlidj breiteren ©banne
3cit geigte fidj baS ©djidfal berföljnlicfyer als bie 9)tenfd)en, benn 60 $aljre

nac^ bem 2obe ßlcift'S, tonnte ber SSerfaffer biefer 33iograp^ie, bei ber ßrrjebung

be§ ©ol)ne§ ^riebrict) 2öitl§elm III. jum beutfc^en Äftifer im ©djloffe bon S5er=

faitteS bie ^ot§bamer ©arben, bei benen .®. fein öffentliches Seben begonnen

fjatte, bie @^renfat)nen galten fetjen. 3ln ß. ift ba§ (gigenttjümtidjfte , bafj fein

Öeben mit feinem ©djaffen in weit unmittelbarerem gufammcnrjange fte^t als

bei irgenb einem anberen beutfdjen 3)id)ter: feine gecjter finb auf biefeS <ju e^r=

tic^e S)icijten feines inneren SebenS prüdjufütjren ; aber biete feiner 33ori$üge

würben fidj er berloren gegangen fein, wenn er, oorauSgefetjt bafj bie§ übertäubt

mögtidj War, fein 2efan metjr be^errfdjt unb feine Äunft, wie ein ^rieftet ba§

,'pcilige bom Ungewei^ten, metjr bon itjm gefdjieben Tratte. S)iefe ßebenSbebingung

.^leift'S madjte fein S)idjterorgan <ju einem öor^ugSweife bramatifdjen unb fetbft

wo er in ber ßrjrit ba§ ^ödjfte erreichte, im „ßetjten ßieb", entrollt er auf bem
büftem ^intergrunbe einer gewitterfdjweren 3eit ben eridjütternben Verlauf

feiner eigenen £ragöbie. @in fpröbeS, norbbeutfdje», aber Wie mit S)üften beS

UrwalbeS geträntteS ©lement getjt burdj alte feine üDidjtungen, oon benen bie

meiften erft nac^ einer erftauntidjen Arbeit unb fttiU öoEenbet worben finb.

©ein 3tbeatiSmu§ ift ftart öon ©innlic^feit burd)brungen, fo bafj er juWeiten

f)erb, 3uweilen anftöfjig Wirb unb ba§ ^Jla^tofe in mandjen feiner ßtjaraftere
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unb |>anbtungen rjängt mit feiner eigenen 9Jtaßloftgfett im Streben nacr) bem
Slbfotuten jufammen, roätjrenb ba§ ^ereinjierjen bei Uebernatürlicrjen auf bett

(Sinfluß ber 9tomantifer aurücfyufürjren ift. 23on feinen adjt Dramen ift „SDer

^rin'3 bon .£omburg" baS reiffte unb infofern autt) ba§ feinen (SeniuS am tiefften

fennjeicrmenbe, als e§ einer an $efftmi§mu§ ftreifenben bollftänbigen Umfeljr bei

rjiftorifcrjen BertjältniffeS feine Sntfteljung berbanft. 9tur ein iromfdjer, bie

äußerften folgen menfctjlicrjen |)anbeln§ burctjbringenber ©eift tonnte bie in einer

9leußerung be§ großen $urfürften enthaltene 9Jtöglic£)tett einer friegSridjterlicrjen

93erurtr)eilung be§ ^ßrin^en bon .£omburg jur SBirttictjteit umgeftalten. 2>er

rjotje nationale Sßertt) biefeS 2)rama ;

3 beftefjt nun aber barin, baß Ä. in einem

befdjräntten , ba§ engere 93aterlanb umfaffenben Stammen ba§ eroige Söer^ältntfe

ber fjfreitjeit jur Sdjrant'e barftettt, ba§ gegenüber ber großartigen (jüntroicfelung

eine§ äcfjt beutfdjen ^ürftencrjarafiterS unb angefidjtS meifterrjaft motibirter 9teben=

djaraftere , mit ber Säuterung be§ gegen bie Sdjranfe ficr) 3luflet)nenben , in

roelcrjem ber üDtdjter feine eigenen $ugenbirrtc)ümer abgespiegelt tjat
,

fdjließt.

S)iefe in feine testen ßebenSjatjre faüenbe Sctjöpjung berechtigt ju ber 2Innar)me,

baß er im ©roßen unb ©anjen bie innere $luft überrounben t)atte unb baß nur

äußere S)rangfale fie roieber geöffnet t)aben. Slucr) „S)ie £>ermann§fct)tacr)t"

gerjört, trotj mandjer t5 e¥ei*< 3U oen urroüdjfigften äöerfen unferer Sitteratur unb

ebenfo ift im „Äättjdjen oon ^eilbronn", obgteidj ba§ Problem gerabe^u ber*

ferjrt gelöft ift, ba§ beutfcfje Gütement oon betn rjödjften 3au&£r oer ^oeftc um=

floffen. S)ie ^entrjefilea unb ber 5lmpt)itrrjon finb tjocrjpoetifcrje , Sctjöntieiten

erften 9tangc§ enttjaltenbe, aber im Sanken berjefjlte 33erfucr)e, rootjingegen man
in Betreff be£ Qnhxoffymm ÄrugeS ftriebricr) £>ebbet beiftimmen muß , roenn

er jagt, t)a^ biefem Stütfe gegenüber nur ba§ ^ubtifum burctjfatten fann. £)a§

gemaltige Fragment be§ ©uigfarb läßt burcrj ben äußerften 5ßattjo§, ber ficr)

gteicr) 3U Anfang be§ StücfeS entrollt, begreiflich ftnben, marum ®. ftdj bergebenS

an ber Steigerung unb BoEenbung biefeS 2)rama'£ abmütjte. Bon ben hobelten

ift 9JHcr)aet $or)II)aa§ nacrj $ntjalt unb gorm bit mufterljaftefte unb forool in

ben wenigen üjrtfcrjen ©ebicrjten roie in ben profaifdjen Sluffätjen äfttjetifd^en unb

politifcfjen ^nrjattei, aucrj in ben Briefen, finb perlen, bie uoctj lange nidjt ge=

nügenb gemürbigt finb.

Slußer ^iecf'g unb Julian Scrjmibt'i SSorreben ju ^teift'§ Söerten finb be=

fonberi ^u erwähnen: <£>. ö. .$lleift'g Seben unb SSriefe bon @. ö. 35üIom;

$. b. steift öon 31. SBitbranbt; beffen ^Briefe an feine Scfjroefter lltrtfe öon

31. ^oberftein, feine polttifcfjen Schriften bon 9tubolf $bpfe, ^u -&. b. Älcifl'8

SBerfen (über bie berfcr)iebenen £e§arten) bon fteintjolb ^öt)ter, |). b. $. unb

ber 3erbrocr)ene ^rug, neue Beiträge bon Äarl Siegen (mit bem Saujfdjeine unb

bem Sobtenfdjeine), foroie beffen ^eftfcb.rift unb bie roertrjbotte biograpr)ifd)e @im
teitung jur SrocEb.auS^fc^en 3lu§gabe ber auigeroärjtten S)ramen, 9tubolf 6Jen6e'i

Einleitung ^u feiner Bearbeitung ber ^ermannifctjlacb.t
, $. b. £reitf<f)fe'g 3lb=

b^anblung über £. b. Ä. in ben $reußifcf)en ^ab.rbüctjern , S)ecember 1858, bie

Quelle ber $teiftid)en grääb.tung ^ic^aet Äot)lrmaä bon 6mil ^u| in j?olat=

fcb.ers Stimmen ber Seit, 1861, 9tr. 31. 51. 9t. Scb.iamann, $. b. Ä., feine

^ugenb unb bie Familie Scrjroffenftein. |>ebbet'8 'ülb^anbtungen über Ä. in

beffen fämmtiidjen 3Jßerfen, 33b. XI unb XII. 93riefe bon 3;ied, t)r§g. b. poltet.

Sctjroar^e'i 3Irtifet im granffurter ^ßubtijiften , 1876 unb in b. ©egenroart X,

9lr. 44 über $teift'§ gamitienberb.ättniffe. O. SBenael'S Seitrag 3. gebenSgcfcb.ic^te

^>. b. ÄIeiff§ in ber Sonntagsbeilage jur 93offifc|en 3 eitung, "Rx. 37 u. 38,

3ar;rg. 1880. ^. Siegen'S §. b. i?. u. feine Familie in b. ©egenwart b. 13. IJJtai

1882. ^Jlein 3luffaü über ben ^rinjen bon .pomburg in 9lötfcrjer'g ^aljrbücrjern

für bramatifctje .fiunft unb ßitteratur, 93b. II unb bie bereits nätjer befprodjenen

jüngeren arbeiten bon Stnbau, 3°ftin9 unb 93iebermann. 5 e ^U" Bamberg.
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ÄIctft: Henning Slteranber bon Ä., Generat=gelbmarfcf)all, geboten zu

ftabba^ unroeit «Reuftettin i. $. im 3- 1676, f ben 22. 2Iuguft 1749 zu

Berlin. @r gehört einer ber ältefien unb berürjmteften altbommerfctjen Familien

an, beten Stammtafeln bis jum $. 1175 jurttdEreidjen. 3l)ren exften Seljnbrtef

erhielten bie in ^ommern angefeffenen „steifte" am 13. 2lptil 1477. 33ei

biefer Gelegenheit jagten fie bot bem Herzog 23ogiStab X. auS, bafs fie bon

einem „Dlberbater" , b. i. gemeinfctjaftlicliem ©tammbater abftammten, roelcrjer

bvei ©ötme gehabt, üon benen bie btei ^auöttinien beS GefdjtecrjtS: bie $iEnoro=

9tabbat$er, bie £r;ci)ott>©ubberoroer unb bie 1fliuttrin=©amenfcf)e tjerfämen. 2ltS

biefer gemeinfcrjaftlictje ©tammbater bet Familie roirb nact) ben neueften gor=

fdmngen „JHeft bon Sennin" angefetjen, beffen ^etfctjaft im $. 1834 an einem

äöatbroege unroeit bet ©tabt 23etgarb gefunben tourbe unb roetcfjeS baS ÄTeifr'fcrje

äöaüöen unb bie Umfctjrift „S.(igillum) Clest de Densin" trägt unb auf baS

3. 1290 Innroeift. — ©ie ©lieber beS Gefd)tect)tS b. $. tjaben fiel) je unb je

namentlich burdj militärische Süctjtigfeit unb 9flutt) unb Sapfetfeit im Kriege

ausgezeichnet. @S l)at bieS Gefctjtedjt unter feinen Climen 18 preufjifdje Generale,

barunter 2 General* gelbmarfctjälle. 2luct) in «Staate unb Äirdjenbienften unb

auf bem Gebiete ber ©icrjtiunft unb anbetet eblen fünfte toeift biefe gamilie

ßorbpljäen auf. SS fei mit etinnett an ben berühmten banaler 33ogiStabS X.,

Jürgen Ä. (t 1508), an ben banstet beS SSifcfjofS ju ßammin : ^ribiSlab Ä.

(t 1570), roelcrjer buret) Gelerjrfamfeit ausgezeichnet mar; an ben $t)t)fifer

©omljerrn (Sroatb G. b. Ä. (t 1748, bgt. o. 6. 112) u. 21. — ©er bebeutenbfte

ber 33itlnorü=9tabbat}'fcl)en Sinie ift unzweifelhaft Henning Sllejanber o.a., roelcrjer

als ©olbat bem teften Kurfürften bon 23ranbenbutg unb ben brei erften pteufji=

fdjen Königen mit luSzeidjnung unb £reue gebient Ijat. $m 3»- 1698 fef)en

roit itm als furfürftlictjen ßieutenant ju $ufj in bem 2llt=2lnrjaltifcrjen 9tegi=

mente untet bet güljrung beS „alten ©effauerS", in ben ©djtacrjten beS fpani=

fdjen (SrbfolgefriegeS in ben 9ciebertanben , in granfreidj unb in Italien mit=

lämpfen. 2lm 25. ^uti 1705 rourbe er Hauptmann unb (£ompagnied)ef ber

3. ßompagnie genannten Regiments. 3lm 14. Dctbr. 1709 roarb er zum
5ftajor unb am 1. $uli 17 lo bereits zum Dberfttieutenant ernannt, ©arnadj

fetjen mir irjn im norbifäjen Kriege , befonberS bei ber ^Belagerung ©tralfunbS

(1715) mittrjätig. 2lm 19. Dctbr. 1718 etrjielt er baS patent als Dberft

unb ßommanbeur beS anljalttfcrjen ^Regiments. 3m Dtobember 1721 aber mürbe

et zum Infanterieregiment bon ©tille 9ir. 20 betfe^t, bei roeldjem er am
22. Slpril 1722 feinen Slbfdjieb naljm, ba et mit bem dürften ßeopolb bon

3lnt)alt=©effau jetfallen mar. ©et ^tinj Güugen bot itjm alSbatb ein Regiment

in faiferlidjen ©ienften an. allein König gtiebttcr) äöiltjelm I. moctjtc iljn für

bie ©auet in feinem §eete nietjt miffen; et gab if)tn am 1. $uti 1726 aufS

9leue baS (Sommanbo übet baS Regiment bon ©title. 2tm 22. Wläxft 1730 bet=

lier) er irjm baS ö. ßöben'fdje Regiment 5lr. 26 unb ernannte trjn am 12. 9luguft

1733 jum Generalmajor, ^m ©ebtember beffelben ^a^reS gab er it)m ferner

bie ©roftei SSiStictj im ßlebe'fc^en unb 1734, nadj) bem 3lbleben beS General=

Sieutenantbon 2lmim bie 3lmtsi)aubtmannfcl)aft bon Groningen im -^alberftäbtifctjen.

3öie t)od) Äönig ^rtebrtd^ 3Bill)elm I. ben Generalmajor $. gefetjä^t l)at, ift aber

öot Willem batauS etfictjtlic^, bafs et benfetben mit 2 anbeten tjöt)eten Offizieren

bem Kronprinzen, roelctjer 1734 unter beS Prinzen @ugen 2lnfül)rung ben ^elb=

Zug am 9tr)ein mitmactjte, &ux beftänbigen ^Begleitung unb 9luffid)t mitgab.

Onftruction, roonact) beS Äronprinjen ßiebben, auet) bie beiben Generalmajors:

Graf bon ©ctmtenbutg unb b. Meift, beSgteicljen ber Dberfttieut. b. SBrebom fic^

roätjvenb ber ßampagne am Dberrtjein berljatten fotten d. d. 5|ßotSbam b. 13. 3uni
1734. (Sierje ^lilitär=2ßocl)enbtatt. 3fa^xg. 24. 1834. 9lr. 36.) ^m ©ecember
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1740 folgte Ä. mit feiner Brigabe ben föniglictjen Gruppen jum gelbjuge nact)

©djtefien, eroberte 1741 bie ©täbte Dfjlau unb Dppeln unb tjatf bie 5 efhtng

Brieg einfctjtiefjen. 3n ber ©ctjtactjt bei 9Jtofltoit$ aber, am 10. 5lpril 1741

geid^nete er fict) mit feinen mot)lgefct)ulten nnb tobeämutfngen ©ctjaaren ber=

mafjen au§, bafj griebrict) b. GJr. noct) auf bem ©ct)lact)tfelbe, am 14. 9lpril

ben in ber ©ctjtadjt am 5lrme teben3gefät)rlict) öermunbeten ©eneralmajor W.

jum ©eneraHieutenant unb jum Sditter beS fctjmaräen 2lblerorben§ ernannte

„megen beffen ungemeiner Sapferfeit unb Braöour, metdje berfelben in Unferer

tjöd^ften ©egenmart bei leijter Stetion erzeiget". — $n einigen Briefen über biefe

©djlactjt an ben dürften ßeopolb rütjmt ber tfönig aufjer brei Bataillonen be=

fonberg ba§ Regiment Äleift al§ ju ben tapferften getjörig, ba§ e§ „9fteröeitte

gettjan, roie man noct) öon feiner Infanterie gefetjen". „llnfere $nfante=

riften — fctjreibt ber .König — finb lauter Säfaren unb bie Dffiäier§ baoon

lauter gelben" (0. Drlid), 2>ie fctjlefifctjen Kriege, p. 113 u. Urfunben p. 326).

$m ^funi 1741 mürbe lt. jum (Souöerneur öon ^olberg ernannt. 3m $af)re

1744, atfo im ameiten fctjtefifcfjen Kriege, mot)ntc er öornämlict) ber Belagerung

öon 5ßrag bei. 2lm 16. Januar 1745 ernannte berüönig it)n 3um ©eneral ber

Infanterie unb erteilte it)m bie (Srlaubnifj, feine§ t)ot)en 2ltter§ wegen fict) nact)

feinem ©ouöernement Äolberg begeben <ju bürfen. 2)emungeact)tet befanb Ä. fict)

f)äufig in Berlin, in ber sMt)e be§ $önig§ unb mürbe öon bemfetben ftetä mit

5luS3eicr)nung empfangen. 2lm 5lbenbe be3 24. 9Jlai 1747 ertjob ber $önig,

nact) einer großen 9köue, ben ©eneral $., jufammen mit ben ©enerälen ©rafen

öon 2)ofjna, öon $alcfftein, öon $eetse unb bem Bringen SDietrict) öon 9lnt)alt=

2)effau, jum (5tenera(=$elbmarfct)all.

ß. mar aber nict)t blo§ ein ausgezeichneter ©olbat, fonbern auet) ein tirct)=

üctj gefinntcr 9ttann. S)en einer gamilientrabition nact) im erften fctjtefifdjen

Kriege erbeuteten foftbaren ©iege§magen , ben Äönig $ot)ann ©obieäfr; öon

Boten 1683 öon ber ©tabt SBien jum ©efetjenf erhalten tjatte, tiefj er p einer

Äanjel für bie Äirdje feine§ ®ute§ 9tabba£ umarbeiten (Satt, ©tubien VIII,

©. 255 ff. unb fteue Bomm. ^roöinjiatbtätter II, p. 301). Bermätjtt mar $.

mit Sltbertine 9Jcarie, Sodjter ©eorg Burd)arb§ öon Sieberfee auf ^tberftäbt

im 2lnt)attifd)en. S)iefelbe ftarb am 23. $uni 1731, nactjbem fie itjrem ©ematjt

7 ©öt)ne unb 3 £öct)ter geboren tjatte. 3m ©ommer 1749 erfranftc er micber=

t)olt ernftiicrj; am 23. 5Jlai befugte ber Äönig itjn auf bem Äranfenbette. 2tm

22. Sluguft ftarb er, im 73. $af)re feine§ rutjmöoHen 2Uter§. — sJJtit feinem

öierten Sofme, bem 5Jlajor 2öilt)etm ßrjriftoöt) öon S\. ertofd) im $. 1793

ber männtietje ©tamm ber ütabbatjer ßinie, märjrenb ber Bitlenomer S^^Q f^)°n

c. 1525 auögeftorben mar.

®efcf)ic^te be§ ©efc^tec^t§ öon steift, öon Ära^ unb Quanbt. 2f)ei( I

u. II. Urfunbenbud) nebft (Srgänäung unb aEgemeine ©efcrjidjte. sIRititär.

5ßanttjeon ober biograötj. £ejifon aüer gelben unb ^tititär^erfonen , metdje

in %t. ^reufe. S)ienften berühmt gcroorben, Berlin 1797, p. 275 ff. ftamilien=

3lcten. Äööte.

tkmm: ß^riftian ©otttob Ä., ©cf)riftftetter, geb. am 11. 9ioö. 1736 ju

©cljmaraenberg, f nact) 1810. SDiefer ©ctjriftftetter, ber namentlict) baburet) befannt

ift, bajj er in SGßien ba§ erfte SBoctjenbtatt begrünbete, mactjte bie öerfctjiebenften

©tubien. Bon greiberg, mo er juerft feiner tjötjeren 9tu§bilbung obgelegen

t)atte
,
ging er nact) Seipaig , um bort £f)eotogie unb 3uri§prubenj 3U ftubiten,

fpdter nact; 3ena , mo er 5Jlatt)ematif tjörte. ^mifetjenburet) tjatte er auetj jroei

3atjre in ftranffurt a. Wl. aU beutfct)er ©pract)let)rcr ber bortigen Offiziere

gelebt. Bon 1759—1762 lag er ben Bflictjten eineä 6orrector§ in ber Irattner"*

fetjen Buctjbructerei ju äöien ob, begrünbete bann ba§ Söoctjenbtatt „$ie 2öett",
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bas er audj nadj furjer 2lnroefenb>tt in £>ermannftabt , mo er gehofft tjatte

Sfrofeffox ber ^fjitofoprjie au »erben, fortfe|te. ftactjmals begann er bie .fcerauS*

gabe einer jroeiten 2Bod^enfc^rift „©er öfierreidjifdje Patriot" , bem ftctj bie

äöodjenMätter „Dramaturgie, ßtttetatnt unb (Bitten" (2öien 1769, 4 Quartale),

„SSiber bie Öangeroeüc" (1774) unb „Söiener Slttertei" (1774) anfdjtoffen. ^n bem

letzteren Satjre rebigirte er audj bie „9ieatäeitung". ©ctjon öortjer unb jmar im 3-

1766 r)atte er jtcrj öon bem irjeaterprinjipal |)itüerbing als Jtjeatcrfecretär an=

roerben laffen unb in jenes Auftrag eine Steife nadj ©adjfen unternommen.

1770 üertaufdjte er biefe Stellung mit einer folgen als 33ibtiotr)efat unb

©ecretär bei Ofüvften £t)eDenrjüller=9]tctfctj unb crrjielt 1771 bie Ernennung jum

Sefjrer an ber erften ftormaltiauptfcrjule in SBien. (Sin großer Itjeit öon

ftlemm'3 litterarifctjer Xtjätigfeit mar bem 2rjeater geroibmet, nietjt nur, baß er

eine Oteilje, wn größten £f)eit als „Seiträge jutn beutfdjen X^eater" (2Bien 1767
|

gesammelte Dramen fdjrieb, Jonbern er ö erfaßte audj eine „SBienerifdje Drama*

turgie" (1767?), ga6 brei ^rgänge eines „Xt)eater=2llmanacrjS öon 2Sien" (ebb.

17 72 — 1774) heraus unb trat fräitig gegen bas regelrechte Drama unb Tür bie

•ÖanstDurftiaben ein. $n ^otge unb angeregt öon ben legten kämpfen fdjrieb

er bas Suftfpiel „Der auf ben ^arnaß" erhobene grüne .gmt" (1767), eine gegen

©onnenfets gerichtete ©atnre. ©onft tjat man noctj öon £. „Briefe über bie

neuere öfterreidjifdje Sittcratur" (1768) unb „Sermifdjte ©djriften" (1776). -

Ätemm's Softer mar eine tüchtige ©djaufpieterin.

Sofepf) Äürfdjner.

Wlcntm: ©uftao griebrid) &, Gutturfjiftorifer, geb. am 12. ^loöbr. 1802

in (Etjemnirj i. ©., t in ber ftadjt öon bem 25. auf ben 26. Sluguft 1867 in

Dresben , bejog , nadjbem er in greiberg unb Gfjemnitj feine ©djutbitbung em=

prangen tjatte, 1821 bie llnioerfität Seipjig unb mibmete fict) , obgleich er öon

feinen SBermanbten für bie ^ecrjtsroiffenfdjaft beftimmt morben mar, bodj fdjon

tjier fjiftorifdjen ©tubien, befonbers bem ©tubium ber ©efdjidjte bes Mittelalters

unb ber Gulturgcfdjtdjte. "Rad) Ablauf feiner Uniöerfitätsjafjre öeriolgte er

lungere 3eit ben ptait, ftdj als afabemifdjer Öeljrer ju rjabilittren ; bodj ging er

3U Gmbe bes 3at)res 1830 nadj Nürnberg als Ücebacteur ber 3"tung „grtebens=

unb Mriegs*Sourier". ^nbeffen feljrte er balb ju einer gelehrten Sauibatjn

jurücf, inbem er im ftoöember 1831 eine '-Berufung in bie ©teile eines jmeiten

©ecretärs an ber tönigt. öffentlichen töibtiottjef 3u Dresben annatjm unb bamit

in benjenigen SSirfungstreis trat, in roeldjem er bis beinahe an bas Snbe feines

Gebens öerbtieb. Äur^e 3 e^, nadjbem er nadj Dresben übergeftebett mar, öerlor

er feinen Sater, 3olj. -öeinr. ©ottlob Älemm, ber fjier als penf. fönigl. fädjf.

©eneral= s

ilccis--Dber=6inneb
/
mer ftarb. ©eine amttidje ©teüung öeränberte ftdj

fpäter in ber SBeife, baß" er 1833 als Nebenamt bie 2luffid)t über bie föniglidje

Sporjettan* unb ©efäfefammtung erhielt, 1834 pm S5i6ttott)etar ernannt rourbe

unb 1852 an bie ©pitje ber Serroattung ber tönigtidjen Sibliottjef trat.
s
3tadt)=

bem ifm 1861 ein ^ugenleiben befallen tjatte, bas mit öollfommener ßrbtinbung

enbete, mar er im $. 1864 genötigt feine Remter ganj nieberjutegen. — Set

feinen jatjtreidjen unb umfänglichen littcrarifetjen arbeiten fam itjtn feine große

#ormgeroanbtt)eit ju ©tatten, toetdje er auetj in bictjterifctjen Serfuctjen bemäfjrte.

©ein „3lttita nacb, ber ©efctjictjte, ©age unb Segenbe" (1827) enttjält in feinem

erften Itjeile eine Ueberfetjung ber ©age öon 2lttila unb äöalttjer öon 2tqui=

tanien im Sersmatie bes Originals, eine anbere ^ugenbarbeit öon i^m i[t bas

öon 3lrioöift b,anbetnbe ©ebictjt „gerieft. SectjS ©efänge" (1829). 5lls ben

$ern feiner geiftigen Seftrebungen bejeidjnete er fetbft, fur^ nai$ Seröffenttictjung

biefer beiben Sudler, bie „Örforfdjung beutfetjer Söotfstb.ümlictjteit" ; lange 3 cil

befdjäitigten ib,n gorf^ungen über ©agen unb Segenben unb über bie Sttteratur
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ber 33olf§bücf)er. ©päter erweiterten fict) feine tDtffenfdfjafttic^en 23efirebungen in

ber Ütictjtung, bafj er bic Realien ber ©efdjicrjte unb ber 23ölferfunbe im 3tUge=

meinen au feinem ©tubium macrjte, roie bie ütitel feiner fjter anaufütjrenben

umfängliäiften Söerfe geigen: „Sittgemeine ßulturgefd)icb> ber s
2Jtenfdjljeii"

(10 33be. 1843— 1852), „allgemeine Sulturroiffenfcrjaft. Die materietten

©runblagen menfdjlicrjer ßuttur" (1854. 1855), „Die grauen" (6 33be., 1854
Bi§ 1858). ©ein „23erict)t über eine im $. 1838 im ©efolge be§ ^rin^en

^o^ann, |)eraog§ au ©adjfen unternommene Steife nadj Italien" (1839), er*

frfjien als erfter 2f)eit eine§ Sucfjee „^tatica" : ein atoeiter 2f)eit, ber ba§ ent*

fjatten fottte, roa§ ®. an Ott unb ©teile über bie moberne 33otf§litteratur ber

Italiener gefammelt Ijatte, getaugte nidt)t aur 93eröffentlicf)ung. Slujjer biefem

fteifeberidjt gab er bie Sefctjreibung einer „Serienreife nacf) 2ina, ©atjburg,

Älofter ©öttroeig unb 2öien" (1853) b>rau§, unb aucf) in ber ©cfjrift „23or

fündig Saljren. Gulturgefct;icrjtli<f)e Briefe" (2 33be. , 1865) fdjilberte er bie

Dinge unb ^uftänbe au j @runb feiner eigenen (Mebntffe unb 23eobad)tungen.

Slufjer burctj biefe fdjriftftetterifdjen arbeiten t)at er feinen Warnen burctj eine

berütjtnt geroorbene ettjnotogifctj = culturtjiftorifctje ©ammtung auf bie Wactjroelt

gebracht , roetctje 1870 öon einem Seidiger Vereine angefault rourbe unb bie

©runblage be§ biefem Vereine gehörigen 'Iftufeum§ für SSötferfunbe bitbet.

Originalbriefe öon $lemm an g. 21. Gübert unb 6. 31. 93öttiger in ber

tönigt. öffentt. Sibtiottjef au Dresben. Unfere 3 e iJ -
sRzue gotge. $atjrg. 4.

(Srftc $älfte. Seipaig 1868. 8°. ©. 639 ff. gf. 93rümmer, Dict)ter=Serjfon,

Sb. I, ©. 440. g. ©cfjnorr öon (Sarotsfelb.

^Icmm: . Sofyann Sonrab $. , geb. in Aperrenberg (Söüttemberg) am
23. sJtoöbr. 1655, f am 18. gebr. 1717 in Tübingen, tüctjtiger 2t)eotoge, mar
ber ©otm be§ bei -^eraog (Sberfjarb III. öiet gettenben 33ogte§ ^ofjann Sonrab
$lemm unb ber 2lnna Dorothea geb. (Senfingec, mürbe 1683 Diafonu§ in

^Jietungen unb 1688 ©eiftlidjer in Stuttgart; 1700 mürbe er megen feiner

tüchtigen ptjitofoptjifctjen Äenntniffe al§ "^rofeffor biefer fjfacultät nactj Tübingen

berufen unb aum 6ptjoru3 be§ bortigen ttjeologifctjen ©tifte§ ernannt; 1704
rourbe er aufjerorbentttetjer, 1711 orbentlictjer ^Brofeffor ber Geologie unb ©tabt*

Pfarrer; 1715 rourbe ifjm bie teuere ©teile roieber abgenommen; ber öielfeitig

gebitbete, mit ben alten unb mobernen ©pradjen rootjt öertraute, audj in 9Jtufif,

Malerei k. beroanberte sJJtann ftanb al§ tüctjtiger s3etjrer unb friebfertiger liebenS*

roürbiger sJftann überall in öerbientem SInfetjen. 33on feinen .fitnbern (feine (Sattin

mar .ßattjarina geb. .£>au&er) ift ba§ betanntefte $o tjann @ t>rifttan $., geb.

am 22. Octbr. 1688 in Stuttgart, f am 1. Cctbr. 1754 in Tübingen, eben=

fattä tüctjtiger 2tjeo(oge, rourbe 1717 $rofeffor ber *ßtjiIofoptjie, ber gricctjifctjen

unb orientalifetjen ©pradje in Tübingen; fein ©djroager, ber befannte banaler

Gtjr. 5^attr). ^faff fucf)te itjn in bie tfjeotogifcfje gacuttät $u bringen, 1725
rourbe er tro^ be§ 2öiberftreben§ berfelben, toelct)e an feinen Scriptis irenicis

Slnfto^ nat)m, wenigftenS mit ber au^erorbenttidjen ^ßrofeffur bebadjt, 2Rail730
erfjiett er bie orbentlictje ^profeffur, 1736 rourbe it)m ^ngleidC) bie »Prälatur

.fjirfau übertragen, roetctje ©tette er bi§ au feinem £obe befjielt. 93efonber§ be=

faunt unb eigentlictj allein bebeutenb rourbe er burdj feine Semütjungen , eine

^Bereinigung ber beiben öroteftantifdjen ßonfeffionen unb Äircrjen tjetbei^ufütjren
;

noefj at§ ^rofeffor ber ^3t)ilofopfne fctjrieb er: „Die nöttjige Sinigfeit ber

proteftantifd)en ^irerjen", Tübingen 1719, roorin er nadjauroeifen fudjtc, bafj in

ben gunbamentalartifetn beg ©lauben§ beibe ßonfeffionen übereinftimmen , ba§

ber $unft in ber ^cljre öon ber $erfon Gtjrifti, roelctjer bie Differenaen öerur=

fachte, fein gunbamentalartifet fei
,
foroenig roie bie £et)re öon bem f). 2lbenb=
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maf)le, 1722 öertfjeibigte er feine Sefjre in: „Söerttjeibigte @lauben§einigfeit",

aud} fein „3renifct)e§ ^eugnifj" I 724 biente bemfetben StoecCe. 2) er Söerfuct)

jc^eiterte atlerbing§ an $urfact)fen. $. felbft gab feine Semütmngen mit bem
Semerfen auf, ba| er ber luttjerifctjen Setjre burctjau§ nid)t§ fjabe öergeben motten.

SBciter finb noct) ödn it)tn ju nennen: „Tkeologia christiana maxime polemica",

1751 unb 52; ,.Critica sacra", 1739 unb „Exercitia critica", 1726, ber ßünflufi

ber neueren fritifd^en unb ttjeologifct) freieren
s
Jlidtjtung ift nict)t ju öerfenncn. —

33ertjeiratb,et mar er mit ^oljanna ^faff, eine einzige Softer entfprofjte ber @l)e.

$. ßtjr. JHemm, (Senealogifdje 9lactjrict)ten öon feiner unb öielen anbem
mit ibr öerbunbenen gamilien, Tübingen 1792. 3for). ßonrab Älemm'ä
2eictjenrebe, gel), öon (S. (L sßregitjer; fetter, 2luäfül)rüct)e 9tterfroürbigfeiten

ber Ilniöerfität Tübingen, 1743; SBeiafäcter, £etjrer unb Unterricht an ber

eöangelifc^=tt)eologifcrjen ^facuttät ber ilniöerfität Tübingen, 1877.

Stjeobor Sdjott.

McmjHtt: $arl Robert $., geb. am 19. Woöbr. 1816 in Sroinemünbe,

mo fein SBater ein faufmännifct)e§ (Stefctjäft Betrieb, befugte öon 1832—37 at§

2llumnu§ be§ Sageteufeffctjen @otteg§ ba§ (Stjmnafium 3U Stettin unter <!paffei=

bad)'§ SDirectorat. Setjon bamal§ geigte fict) feine befonbere Vorliebe für ©e=

fctjictjte. 1838 be^og er bie Ilniöerfität SSerlin, tjörte *pt)ilofoptjie bei £renbelen=

Burg unb 9ftict)elet, gried)ifct)e Sltterttjümer bei Söcfl), römifdje bei 3umpt,

altbeutfcrje (Srammatit unb ßitteratur bei Sactjmann, (Seograptjie bei bitter. 2lm

meiften aber öerbanfte er 9tan!e, ber it)n ju feinen öietöerfprectjenbften Sdjülern

äätjlte. ©in Semefter in ©reifgmalb mactjte ben Sdjtufs feiner Stubien , bann
promoüirte er am 26. SSläxi 1845 in SSerlin mit einer S)iffertation „De crite-

riis ad scripta historica Islandorum examinanda". 3)iefelbe jeigt, toa§ 9tanfe

noct) wenige 3at)re öor iHempin'ä £obe au§fprad), bafj norbifctje 2Utertf)um§=

funbe ba§ ©ebiet mar, auf bem er 9lufjerorb ent(ict) e§ rjätte teiften tonnen, menn
e§ il)m öergönnt gemefen märe, fict) bemfetben rjin^ugeben. 2lt§ er aber im ge=

nannten Satire in ©reifgroalb al§ ^riöatbocent fict) tjabilitirte , mußte er feine

ütjätigfeit ©ebieten jumenben , bie it)m biätjer fremb unb roenig fümöatfjifdj

toaren. «Seine große ©emiffen^aftigfeit in ber Vorbereitung beranlaßte il)n ju

übergroßer Slnftrengung , bi§ ein fct)mere§ 9terbenteiben it)n 1848 jjur Aufgabe

ber afabemifctjen ßaufbatjn ^mang. (Srft im Söinter 1852 tonnte ber öon ^atur

fctjücrjtexne, in^mifdjen faft menfctjenfctjeu geroorbene 9Jtann mieber an bie Deffent*

lict)feit treten mit gefctjictjtlictjen 33orIefungen , einem fleinen Greife in Stettin

gehalten. |)ier eröffnete fict) iljm ein anberer 3öirfung§frei§, al§ er am 1. 2lörU

1855 commiffarifet) unb feit bem 1. Januar 1857 befinitiö mit ber Seitung bei

bamatigen *ßroöinäiat% je^igen Staat§ard)iö§ betraut mürbe. $n biefer Steüung
mit ben SDetailS ber pommerfcr;en ©efcrjictjte auf§ ^nnigfte öertraut gemorben,

t)at er bi§ an feinen 2ob in ftiüer aber rafttofer 2tjätigfeit gefetjafft unb feine

arctjiöalifctjen gorfetjungen reiben fict) bem heften auf biefem ©ebiete mürbig an.

(5in umfaffenbeg nie öerfagenbeä ©ebäctjtniß unterftü^te ib,n babei. Seine frütjeften

arbeiten: „Sie Siograptjien be§ iBifcb.ofg Ctto unb beren SSerfaffer", fomie:

„S)ie Sage ber Somäburg" (35att. Stubien IX u. XIII) batiren noct) au§ feiner

Stubienjeit unb öerbanten bem öon ülanfe gegebenen 3fmpulfe ba§ ©ntftetjen.

Ä. mußte ©rünblictjteit unb Sct)ärfe ber llnterfuctjung mit einer poetifet) burct)=

t^auctjten unb gemanbten, für jebe f^orm ber 2)arftettung gerectjten Spractje ju

öerbinben unb bie fetjeinbar trodfenften ©egenftänbe $u einem leben§boüen abge=

runbeten Silbe ^u geftalten. 3ll§ 5rU(^)t bei arctjiöalifctjen Xtjätigfeit erfctjienen:

„jDiplomatifctje Seiträge jur ©efctjictjte $ommern§ au§ ber 3 cit 33ogi§laö§ X",
1859, bie in ber befetjeibenen ^orm öon 3lnt)ängen unb 3lnmerfungen bie toertt)*



$femptjen. 155

bottften Unterfuctjungen jur pommerftfjen ^ttünagefcrjicijte unb 2tnbere§ enthalten.

Xann folgten „9Jtatrife(n unb SBcr^eid^niffe ber pommerfcrjen 9titterfä)aft bom
14.-19. ^atjrrjunbert" , 1863, im herein mit ©. Ärafc, unb ju beS leiteten

SBerfe „ü£>ie Stäbte bet ^probina Sommern", 1865 bie (Einleitung, ©ine Arbeit

über ben pommerfäjen 21bel ift unbottenbet geblieben, ©eine letjte ^ßublication

ift eine fteine ©treitfäjrift über „2)ie (Sjemtion be§ 23i§tt)um§ Samin", 1869.

33on bem -gmuptroerf fetnei Sebenä, bem pommerfdjen Urfunbenbutf), fjat er nur

bie Verausgabe ber 1. Slbtrjeilung be§ 1. 33anbe§ erlebt, benn bem fcfjon fo

bielfad) unb ferner geprüften lUtanne, ber in ber Arbeit feine ßrtjolung,

im S)ienfte ber Söiffenfdjaft feine einzige greube fanb , mar ba§ traurige ßoo§

befdjieben, bafj itjm feit 1869 bie klugen naä) unb nacb, ben 2)ienft berfagten,

fo bafj er julefet nur nod) mit frember -£>ülfe arbeiten fonnte. Sennocr) mar er

bi§ an§ (Enbe in gemeinter SBeife trjötig, bi% irjn faft olme bortjergefjenbe

Äranftjeit mitten in ber 2lrbeit am 29. Slpril 1874 ein (Serjirnfdjlag auS biefem

Seben abrief. $. mar unberrjeiratrjet , ein fleiner aber um fo inniger mit if)m

berbunbener $reunbe§frei§ umgab irjn unb forgte für feine menigen 33ebürfniffe.

®ie faft ängfttidje 3urücfrjattung, mit ber $. jebe§ ^erbortreten an bie £>effent=

lid)feit Dermieb , rjat e§ berfjinbert , bafj feine ©eterjrfamfeit unb miffenfcfjaftttdje

SBebeutung über ben ÄreiS ber $adjgenoffen fjinauS befannt mürbe; boerj tjatte

er bie ©enugtrjuung , menige SBoäjen bor feinem SEobe ben rotfjen 51blerorben

4. (St. ju erhalten. b. 33ütoto.

$leuUJ$Clt: 9HcotauS b. Ä., etma 1504 geboren, pommerfdjer ßrjronift,

einem au§ ber 9teumarf (Älemjom hei ©crjibelbein) natf) ipinterpommern einge=

manberten, menig jatjlreicrjen SlbelSgefcrjledjte angetjörig, ba§ p Slnfang beS 17.^atjr=

rjunbertS erlpfdjen ift. ©ein Söater $eter Älemptjen mar im 2. ^arjqerjnt be£

16. ^arjrtjunbertS SSttrgcrmeifier in ©totp
,

feine 9Jtutter gehörte ber gamitie

bon ©crjmocrjom an. $on ben bier ©ötmen unb jmei Södjtern biefer Gütje mar

Ä. ba§ ^meite $inb. lieber feinen ©tubiengang ift nicrjtS befannt; bie 93e=

tjauptung , er rjabe auf ber Uniberfität 3U Sößittenberg ftubirt, mirb burdj ba§

gerjlen feines ftamenS in ber ^Jcatrifet nierjt unterftütjt. ©eit etma 1523 im

5Dienft beS ^erjogS ©eorg I. bon ^Sommern, mürbe $. 1535 Sanbrentmeifter auf

8 3ar)re, als (ha§mu§ bon |mfen irjn ablofte; boerj blieb er at§ fürftlicfjer

föattj bei ^)ofe noefj ttjätig. 9ll§ fotdjer begab er fictj im ^atjre 1544 jmrimat

nact) Sßittenberg, um 33ugent)agen jur 3lnnar)me ber bifcf)öf[icr)en äöürbe bon

©amin ju bemegen. S)a§ streite 3Jlat begleitete i^n ^aul b. 9tl)oba, einer ber

erften Skrfünbiger ber ebangeliferjen Set)re in ^ommern, ben 3n>edE ber ©enbung

aber erreichten fie ntcf)t. £>e§ |>ofbienfteä mübe unb nact) einem rutjigeren Seben

fid) feljnenb, erhielt Ä. im S- 1547 auf feine Sitte bie SSermaltung be§ StmteS

©tolb unb geno§ tjier in ber ^eimatt) einen im (Sanken füllen SebenSabenb,

bi§ er im Saufe be§ S- 1552 ftarb. @r mar mit ÜJlagbalena bon 35onom

bermärjlt, einer £ocr)ter be§ Valentin b. 23onoro auf £urom unb ber

Äat^arina b. 3i|emife, bie i^m brei j?inber : ^ßeter, 9)laria unb Äattmrina, gebar,

bon benen ber ©olm früb^ ftarb. @r befa^ bie ©üter ^innom, 53oni^ unb

Ätittfenborf , baju at§ befonbere fürftlicb^e ©djenfung ein ,g)au§ unb ^of in

Sreptom a. Sott. ^Iemb^en'§ "Harne fann ntct)t genannt merben, otjne an

Äan^om unb beffen arbeiten auf bem ©ebiet ber pommerfetjen ®efd)ict)te ju er=

innern. 2)e§ lederen Unternehmen fonnte nur in ©emeinferjaft unb mit Ünter=

ftütmng ©leidjgefinnter gebeitjen, unb fo nennt benn $ant$oro ben 91. b. Ä. als

feinen treuen Sc^ütfen bei S)urcb;forfct)ung ber fürftltd)en Sucher unb llrfunben,

ber if)m b
Jflutl) eingefprodjen, roenn ber Umfang ber Arbeit ib^n besagt gemalt

tjabe, unb bem er batjer in banfbarer ©efinnung fein Söerf gemibmet fyabt.

SGßie ©tojentin Sugenb.agen'S ^omerania treulich förberte, fo reiften fiel) tjier
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$. unb ^antsoto bie <£>anb, um in getreuer ^Jtitarbeiterfdjaft ein tüct)tige§ SBerf

ju 9tut$ unb ßtjre it)re§ ßanbe§ 3U bollbringen. $. [teilte auct) felbftänbig eine

„©tammlinj unb ©enealogia «"peraogi $t)ilipp I. bon 5ßommern" jjufammen, bie in

bieten <£anbfcl)riften unb einem bon ber urfprüngticrjen gorm abmeictjenben 2)rucf

(©tratfunb 1771, 4°.) öortjanben ift. Anbere Söerfe, wie eine ,,3eitgefcr)icrjte''

unb |ür 6eb. 5Jtünfter'§ $o§mograpr)ie befummle „^omeranica" , tennt man
nur au§ arcrjibalifctjen OMi^en. (Sin feiner 3 eit öicl benutztes äöerf, belannt

unter bem £itel: „
s
Jiic. $lempt$en bom ^ommerlanbe" (©tratfunb 1772), ge«

möfmlict) „ber Heine $temptjen" genannt, rürjrt bagegen nidjt bon it)m I)er,

fonbem ift ein Auszug au§ Äan|oto'§ ßtjronifen , beranftaltet burdt) Anbreaä

©ctjomafer , welker alter Sßatjrfdjeinlicrjfeit ibentifct) ift mit bem gleichnamigen

Sürgermeifter bon Anclam, t 1564.

23öt)mer, £t). Äantjom'3 (Stjronif bon ^ommern, Stettin 1835.

ö. Sütom.
^Icnau: Sodann ©raf St.

,
greifen bon 3anott)i£, faifert. ©eneral ber

ßabatterie, geheimer unb £)offrieg§ratt), dommanbeur be§ 9ttaria=£t)erefien=£>rben§,

Kämmerer, ^nrjaber be§ 6t)ebaujleger§=9iegiment§ s
Jlr. 5 (jetjigen SDragoner=

Regiment 9tr. 10), geb. am 13. 2lprU 1758 ju ^rag, f am 6. Dctbr. 1819
ju Srünn. At§ $abet am 1. ©ctbr. 1771 in baZ 47. Infanterieregiment

eingetreten, ttiarb $. im baieriftfjen ©rbfolgefrieg (1778—1779) 9tittmeifter beim

5. 6t)ebau;cteger§=9tegimente. $m Sürfenfriege be§ $at)re§ 1788 jeidjnete er fict)

rüfjmücrj au§, mürbe balb 9Jtajor unb fam als Dberftlieutenant (1793) jur

ütrjeinarmee , toeldtje ©. b. 6. ©raf SBurmfer befehligte, -grier mürbe er bor=

äüglicf) al§ Parteigänger bertoenbet, moju er burct) ütapferleit unb ©efct)iclticr)feit

fiä) in tjotjem ©rabe eignete. $m treffen bei |>anbfcl)ur)§t)eim (unmeit 9Jlann=

|eim) am 24. ©eptbr. 1795 legte Dberftlieutenant $. ben ©runbfiein ju feinem

tjotjen militärifctjen 9tufe. — getbmarfcrjalllieutenant QuoSbanoroicr) mürbe am
24. ©ept. 1795 bon ben beiben franjöfifcrjen, burcr) ben 9tectar getrennten ®ioi=

fionen 2)ufour unb Ambert angegriffen. Sine Golonne, ein 6tjaffeur=9tegiment unb

5 Bataillone mit 8 ©efctmtjen, brang gegen 'fteuenrjeim bor, um .'panbfcrjul^tjeim

^u nehmen. 5Da ertjiett Dberfttieutenant ß. ben 23efet)t, mit feinen ©cr)mabronen

über sJteuent)eim ju rüden unb bie feinbtidje üEruppe anjugreifen. Ütafcr) toarf

fict) $. auf ba§ Gt)affeur=9tegiment, jerfprengte baffelbe unb natjm bie ben (£E)af=

feur§ in ber 9Jtarfct)cotonne folgenbe Artillerie. S)en günftigen Augenblick au§=

nütjenb, griff er auct) bie 5 Bataillone an unb bradjte biefelben in öollftänbige

llnorbnung unb £>eroute. — 3)ie glüc^tenben eilten ttjeilS in ba% gebirgige

©elänbe be§ DbenmalbeS , tt)eil§ fuctjten fie entlang ben Ufern be§ ^edar 3U

enttommen. 3lber ber gröfjte 2l)eil tourbe eingeljolt, niebergemacrjt, in ben ^JlecEar

gefprengt ober gefangen. — ©eneral Sufour mürbe üeriuunbet unb gerietl) in

©efangenfctjaf t , bie fran^öfifc^e Otetterei jagte nacb^ ^Jtanntjeim unb bie 2Bat)l=

ftatt gehörte ben Oefierreidjern. — gür biefe entfcb^eibenbe 2öaffentl)at erhielt

Ä. am 30. Dctober beffelben Sa^reS ba§ 9tittertreu3 be§ Militär = «matia=

jEl)erefien=£)rben§ unb mürbe jum Oberft bei 2Burmfer=^)ufaren (8. ^>ufaren=

Regiment) beförbert. 9ftit biefem 9legimente fam ^. im ^. 1796 pr Armee
nact) Italien, bann im September mit einem ütfjeite be§ Regiments nactj

lülantua unb blieb toäljrenb ber met)rmonatticr)en 35ertljeibigung bi§ ^ur 6api=

tutation (am 2. gebr. 1797) in ber $eftung. ^m <$px{i jam er m{t bem
ftegimente in bie Umgebung non 2öien unb mürbe nocl) im fetben ^atjre jum
©eneralmajor au^er ber £our beförbert. Sei bem 2lu§bruct)e ber geinbfelig=

leiten im $. 1791» mar Ä. bei ber Armee in Italien eingetljeitt , roarb im $.
1800 jur Armee nadj S)eutf(Jlanb überfe^t, am 28. Octbr. beffelben ^aljreS

jum getbmarfctjatttieutenant beförbert. — $n ber grieben§epocr)e führte ©raf ß.
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ein SDibifionScommanbo in 5ßrag unb rourbe im Februar 1804 ^ntjaber beS

5. 6t)et>au£legerS= (10. 2)ragoncr= (Regiments. $n bem Stiege üon 1805 ftanb

K. bei bem ^eere in 33aiern unb roarb in Ulm mit eingefctjtoffen. — SSei

9lSpern fommanbirte ^elbmarfdjalltieutenant K. ben Sßortrab bei: 4. unb 5. @o=

lonne, bei äßagram an beS erfranften ^elb^eugmeifter filier ©teile baS

6. 9lrmeccorpS. 25ie SSerictjte jener Sage evroärjnen feine Seiftungen nictjt nur

et)renbott, fonbern ber ©eneratiffimuS fanb ficr) auctj öeranlafjt, für feine rjeröor=

ragenben Seiftungen roätjrenb biefeS KriegSjatjreS it)m baS dommanbeurfreua bei

5ftaria=£t)ereften=£)rbenS ju berleitjen. — $m $. 1813 erfolgte Klenau'S @r=

nennung ^um ©eneral ber GaüaÜerie unb errjielt er ein GorpS bei ber ^aupt=

armee in Sötjmen. Sei S)reSben (26. unb 27. 9luguft) unb Seipjig (16. bis

18. £>ctbr.) mar K. mit feinem ßorpS engagirt unb fütjrte bom 26. Dctober

an ben Oberbefehl beS 93lotfabecorpS bon SDreSben. ^DiarfctjaE ©t. 6b,r

befctjritt am 7. s)tobember ben 2ßeg ber SSertjanbtungen wegen ber Uebergabe

biefex ©tabt. üDer Vertrag fam nact) einigen Sagen p ©tanbe unb rourbe am
11. p £)erpgStoatbe im Hauptquartier Ktenau'S abgefctjtoffen. ^Jlad) bem ©inne

biefer (Sapitutation tourbe bie ©arnifon mit 9luSnat)tne eines 93ataillonS oon

600 5Utann unb 50 ©enSbarmen als IriegSgefangen betrachtet, mufjte bie Söaffen

ablegen, foltte nact) Strasburg abgeführt unb bor it)rer gänjücfjen 9lu§toect)felung

nictjt gegen bie Söerbünbeten bertoenbet Werben. 25er 9lbmarfct) ber Gruppen er*

folgte bom 12.— 17. ftobbr. in 6 Kolonnen, beren ©efammtftärfe 1 9JtarJct)att,

11 2)ibifionS=, 20 SSrigabegenerale , bann 1727 Oberoffijiere unb 27,714 ©ol=

baten betrug, ^nbeffen erflärte getbmarfctjalt fjürft ©ctjroaraenberg aus granf=

fürt a. 9Jt. bom 17. 9tobbr. 1813 biefen Vertrag al§ ungittig, ba er feinen

bem ©eneral' ber Gabatlerie ©raf K. gegebenen 23efet)len nidjt entfpreetje unb

fteEte eS bem franpfifetjen 5!Jlarfc£)aE frei, toieber unter ben früheren 5}ertjält=

niffen nact) 2)reSben prücfpfetjren, ober fict) als Kriegsgefangener auf baS öfter=

reict)ifct)e ©ebiet abführen ju laffen. ©t. Sbr Wählte baS letztere. 55aS GorpS

beS ©eneratS ber Gabatlerie K. rücfte nad) Italien, ein Heinet Xtjetl nad) bem

Ott)ein, er errjielt bie SCßeifung nact) ^ßrag unb bann nact) 2Bien p gec)en, öon

bort rourbe er pr 9lrmee in Italien abgefenbet. $m $. 1815 rourbe K. com=

manbirenber ©eneral in 9Jlät)ren unb ©ctjlefien, auf roelctjem Soften er bis p
feinem Sobe blieb , toie im Kriege , auet) in biefem SBirfungSf reife bem ©taate

bie roerttjbollften ®ienfte leiftenb. — Sßermätjlt mar K. mit einer perroittroeten

©omfict) be ©arb, geborenen ütaltian be SBifecf. @ine Softer, an einen ®rafen

tiefer) üermätjlt, roar biefer 6t)e entfproffen. K. 91.

^Icntfe: & er mann K. rourbe am 16. Januar 1813 ju ^pannoöer geboren.

9ta«^bem er ba§ ©tjmnafium feiner SSaterftabt foroie bie mebicinifet) = d|irurgifc^e

©crjule bafelbft mit Oorjüglic^en 3eugniffen abfotüirt t)atte, ftubirte er in Seipjig

ÜJlebicin unb 5laturtoiffenfc^aften. 9tad^ Seenbigung feines ©tubiumS liefe K.

fiel) als prattifdjer 911^1 in -Ipannoöer nieber, rourbe barauf s)Jlititärarjt in

9ftinben unb gab mit bem ©eneratarät 9iic§ter ^ufammen baS mebicinifetje

Militär »äöoc^enbtatt ^erauS, tooburc^ er juerft ben 9lnftofe au einer Oöttigen

Sleform beS preu|ifd§en Militär = 9JiebicinalroefenS gab. 1837 roanbte fief» s\.

nact) Seipjig, 1839 nact) SSraunfdjroeig , roo er naturroiffenfct;afttictje Vorträge

Itjielt. 1855 30g er fictj nadtj Jpannooer jurüd, um in ber 3uxütfÖe3ogenr)ett

eineS ©elet;rtenftittlebenS bie sIRufje 3U finben, fidtj ganj ben roiffenfctjaftticijen

©tubien ju roibmen unb bie ©rrungenfetjaften ber äöiffenfdjaft in einer Steige

populärer ©crjriften mebicinifetjen, biätettfetjen unb naturroiffenfc^aftlictjen 3nf)attS

bem gebilbeten ^ublitum äugängtictj 3U machen. 9luSgeftattet mit einer t)erüor=

ragenben S)arftettungSgabe , toelc^e irt meifter^after go^m bie öertoideltfteu unb

fdjroierigften 2et)ren ber 3Biffenfc^aft anfefjauliet) unb allgemein oerftänblictj p
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madjen rouBte, üerfafjte er mit unermübticfjem gleifje eine Oteibe Don Stritten,

bie eine ungemeine Verbreitung gefunben tjaben , manches Samenforn auSfaeten

unb ber VolfSbitbung einen nidjt 3U untcrfctjätjenben £)ienft teifteten. Sabin
geboren: „

sJlaturbilber auS bem Zehen ber 9Jlenfd)rjeit in Vriefen an A. D. Jpum=

bolbt", 1S50: „^mifroffoptfe^e Silber", 1853; „GbemifctjeS ®°$- ""*> 2Öirt^=

fdjaftSbucfc/, 1. Aufl. 1865, 7 Aufl 1880; „Sie Butter als gqiebeiin ibrer

£öd)ter unb Söbne", 1. Aufl. 1870, 5. Aufl. 1881: „SaS franfe Ätnb", 1872,

1881; „SaS SBeib ati ©attin", l.ftafl. 1872, 4. SafL 1881; „©tfjuibiatetif",

1871; „SHuftritteä Scjüon ber Verfälfdjungen ber Nahrungsmittel unb ©etränfe,

ber ßolonialroaaren, Sroguen, Üftanufacte, geroerbtietjen unb lanbroirtrjfcbaftltd)en

^robufte", 1858 ic. 2rot} ber jeitraubenben Vcfcfjäftigung mit ber Stbfaffung

biefer sabtreidjen Schriften fanb ß. noct) 3eit ftä) m^ fdjönrotfjenfdjaftlidjen

Arbeiten ju befebäftigen. 3 e^toeife Don ber anftrengenben (SeifteSarbeit auS*

rutjenb
, fudjte er feine Grbotung in ber Ausarbeitung einer Oieihe Dielgetefener

culturbiftortfdjer unb focialer Ütomane, roeldje tljeilS unter bem '^feubonnm jp.

ö. ^Jtattitj unb @. D. Äalenberg veröffentlicht rourben. Siefetben fanben feiner

3eit Diel Anerfennung unb 3eictmen ftcr) ebenfalls burd} muftergültige Sarftettung

aui. Ä. jeigt ficf) in ibnen als feiner Seelenfenner unb tüchtiger Gfjarafter=

jeictjner. Sabin geboren: „£efftng", 5 Sßbe., 1850; ,,.§erber", 4 Vbe., 1852;
„©leim", 3 Vbe., 1856; .Sie Dritter ber .^nbuftrie", 6 Vbe., 1858; „Stoam-
merbam", 3 Vbe., 1860 u. 1868; „Ser ^erjog an ber Seine", 6 Vbe., 1860
u. a. m. ÄtendVS ArbeitSfraft mar erftauntidj , benn bie $al)l feiner Söerfe

erreicht bie gewaltige $öl)e Don gegen 200 Vänben. (Serjon irütje tourbe ibm
ber ^roieifortitet öertiefjen unb jarjtreidje Afabernten unb ©efeHfdjaften beS 3n=
unb AuSlanbeS ernannten tfjn 3U ir)rem $)titgtiebe. Smei feiner 2Berfe: „Ser
Sebertbran als Heilmittel", 1842 unb „Unterfucrmngen über bie Verberbntjj ber

3är}ne", Verlag beS Vereins für -!peitfunbe in ^reuBen, 1847 u. 1850, tourben

mit bem greife gefrönt. tf. ftarb am 11. October 1881 ju £annoDer am
©ebirnfcblage. 2B. #cfj.

blende: Äonrab ober $orb Ä., aus bem alten Vremifdjen StenftmannS=

gefdjledjte ber Glencocf, toie fie noer) im 15. ^atjrrmnbert fjiefeen, .ßlencfe ober

•Htencf ju ibebingbaufen, fommt als Vremer (EanonicuS fett bem 29. "ötat 1498
Dor, unb fetjon Don bemfelben ^aljre an bis 1518 als Sombecan, baneben als

CbebientiariuS in Sramftebt (1517) unb im Alten Sanbe unb als ^nl)aber ber

Obedientia Palerna (1500), aud) als Somcantor ju Verben (1518) unb als $roöft ju

3eoen feit 1499. @r Ijat mertf)üoIIe Auf^eicfinungen tjinterlaffen in feinem meift

ungebrueften SecanatSregifter
, jefet int fönigtietjen Arcrjioe 3U «ipannoüer, au8

roelcb,em feine fpeeifteirte Älage über bie Soften eineS 5prälaten^auSrjalteS unb
bie 33orfd)rift über bie geier bes Album officium (1500) im 5lrdjiü bes Staber
Verein! 2 mitgeteilt tourben. SBeit berübmt rourbe fein "Jtame burdj feinen

2ob. AIS (h^bifetjof Sbriftopb bie ii)urfter 1517 unterworfen fjatte (Attg. 2).

Viogr. IV, 206) erreichte .H. , ba§ baS 2anb nicfjt allein bem grjbifdjof
, fon=

bem ber Vremer vtirrfje ü6erroiefen rourbe, unb betrieb im Auftrage beS S)om»
caüitelS bie Vefcr)affung öon Selb 3ur Abtob^nung ber ^nedjte, roie jur ^robian^

tirung ber neuen ^yeflc , bee „^orgenfternS" bei SBebberoarben an ber SBefer.

3ur Verr)anblung roegen ber ^um Vurgbau weggenommenen Sänbereien Ratten

bie SGßurfter 3U einem gütlidjen Vergleicf)Stage an Crt unb Stelle 3um 4. Aug.
1518 eingelaben. Zxo^ mancher Söarnung erfcfjien ^. nebft bem e^bifcfjöflicrjen

Sanbbroften ju Vörbe, Sngelbert Don ber 9JtalSburg, unb 16 anbern unb rourbe

bei einem auSbrecbenben Aufruhr Don ben gefdjäbigten Öanbbeft^ern famt
allen feinen Begleitern tro§ beS (MeiteS auf bem Singpla^e, bem Öanbftücfe

„Sü,DerSfjam" erfd^lagen. 2ie Stelle Reifet feitbem „filencfenbam". Unter
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gürjrung bon 5lbbert Sutjenter zwangen bie 2öurfter baraui bie 33efatjung bei

9ftorgenftern am 15. Sluguft ;jur Ergebung unb oralen bte 33urg. ©ein Xobei=

tag ift im Sßerbener 9cefrolog irrig am 30. $unt (1514 burd) Sefe= ober ©rud=

fester) angegeben, banad) aud) öon Öappenberg. 9lber am 15. $uli 1518 fommt
er nod) urfunblid) bor, unb ber 4. 2luguft ftetjt feft nad) bem SBurfter Sßudt)

(Sopiar IX ju ^annober) unb ber ^nfdjrift bei £eid)enfteini im ©om ju Bremen,

bie 9fluif)arb abbrudte. ^n .titende'i ©rab mürbe 1521 aud) Martin ©roning

(Slttg. ©. SSiogr. IX, 719) gebettet.

©abib 6t)t)tr., Metrop. Traufe, Slrdjib bei 33er. für ©efd). le. au

©tabe 2. Sappenberg, S3remer ©efd).=£}uelten 205. 270. Wuib>rb, Mon.

nobil. 324, wo bai 2öappen. Necrol. Verd. bei (^ratje), 2lltei unb sJteuei

9, 287. b. Abenberg, 33rem. ©efdpDuetlen III. Traufe.
Mette: ©nmalbui $., aui ©reifiwalb gebürtig, ftubirte in 9to[tod unb

feit 1473 in feiner SBaterftabt , würbe 1477 5Jtagifter unb in ben fotgenben

^atjren ^rofeffor in ber Slrtiftenfacultät p ©reifiwalb. 2lud) ermarb er ben

©rab einei 33accalari ber ftedjte. 2lti er im 3. 1483 bai ©ecanat ber Prüften

übernahm unb bte bütjer in ©ejternen borliegenben 33ert)anbiungen ju einem

ftarfen ^otiobanbe bereinigte, ber nod) jetjt bie |>auptquetle für bie ©e=

fcfjidjte ber ^facultät bilbet, warb er mit mehreren ©enoffen in jenen ©treit

berwidett , ber feit 1480 jjwifdjen ben 2lnt)ängern unb geinben bei 23ürger=

meifteri ^ifolaui ©djmiterlom I. (f. b.) an ber Unibeifttät beftanb. 6r fdjtofj

ftd) in biefer 3eit meljr an bie ©egner beffelben an, beren Jpauptfürjrer ^ermann
9Mbcrct) (f. b.) ben ßefjren ber *jßarifer -gjodjfdmle folgte, wätjrenb ©djmiterloW'i

geWidjtigfter Stnrjänger Sodann ©artorii (f. b.) bie 9tid)tung bei £f)omai bon

Kempen bertrat. 2lti jene litterarifcfje $et)be unter ber Sermittelung bei ^erjogi

SSogiilaw X. im Sf. 1484 ^u ©unften bon ©artorii Partei beigelegt tourbe,

berliefjen 9Mberd), ^etri, Ugta u. 21. bie Uniberfüät, Ä. blieb jebod) in feinem

2lmte unb lehrte, aufjer ber ^tjilofoptjie bon ^ßtato unb Iriftotelei , namentlich

aud) bie ©runbfätje ber flaffifdjen ßittexatur unb SSerebfamfeit, über weldjei

©ebiet ein encbctopäbifdjer Stuffatj Ijanbfdjriftlidj in ber ©reifiwalber 5tif.

Äirdjenbibl. erhalten ift. 2lli 53ogiilaw 1498 bie $abuanifd)en 9ied)titel)rer

$etrui unb beffen ©otjn 33incentiui bon 9tabenna (f. b.) nadj ©reifiwalb be-

rief , trat $. äu il)nen in innige $reunbfdjaft , fo bafj 3)incentiui if)it nid)t nur

in feinen ©idjtungen rühmte, fonbern aud) eine eljrenbolle ©rabfdjrift feinem

Slnbenfen mibmete. Ä. ftarb maljrfcfjeinlicl) , nac^ (enteret ^u fctjliefien , an ber

im 3. 1501 in ©reifimalb Ijerrfcfjenben «peft. @in Sb^eil feiner Sudler, in

toelcfjen aud) 33incentiui' S)id)tungen rjanbfd)riftlid) bortiegen, gelangte an bai

Älofter @tbena, mo ein »ermanbter beffelben Sob^annei Älene (f 1491) ©ub=

prtor mar, bon b.ort 1535 nad) SBoIgaft unb enbtid) 1829 in bie ©rcifimalber

Uniberfitätibibliotljel.

ßofegarten, ©efd). b. Unib. I, 129, 144. II, 219—240; $tol, $om.

©efd)id)tibenfm. II, 151 ;
s
$b,t, 5]3om. ©eneatogien II, 278-293, Wo bie

s)tad)rid)ten

über ,H. ^u berid)tigen finb. ,g)anbfd)riftad)e 9lad)rid)ten in ber SBolg. Sibt.

auf ber ©r. Unib.=$ibl. , über bie ^u Dergleichen, $bl, 38.-39. 3af)reiberid)t

1878, p. 17—40. ©efd). b. AI. (Stbena, 483, 499, 506. $tol.

tlengcl: 2luguft 3lte£anber $. , würbe geboren ju ©reiben am
29. Januar 1784. ©olm bon 3fol)ann (s'ljriftian Ä. (f. n.) #

erhielt er eine aui=

geaeidjnete ©rjie^ung. ©djon früb; entfdjieb er fid) für bai ©tubium ber 3JlufiI,

inibefonbere bilbete er fid) jum dlabierfpieter aui. 9lti ßlementi 1803 auf

einer 9teife burd) Deutfdjlanb ©reiben befugte, lernte er ben angeljenben .h'ünftter

lennen unb fdjäfcen. ©er berühmte 9JMfter mad)te bem jungen 9)lufifer

ben Antrag, feine weitere 2luibilbung ganj äu übernet)men , wenn berfelbe
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ifjn auf feinen ifteifen begleiten motte. Otatürlid) nafun .£. bas anerbieten

^reubig an, lebte nun mefjrere 3ab,re mit (Itementi im engen Umgange unb be=

fudjte mit ifjm bie größten Stäbte Seutfcfjtanbs. ^m 3. 1805 begleitete er

feinen Setjrer naefj Otußlanb. 3n "Petersburg, roo fte ftcfj trennten, blieb $.

bis 1811, tqeits Unterricht gebenb, trjeilä roeiter arbeitenb an feiner mufifalifcfjen

2Iusbilbuug. 1811 ging er nacr :>on roo il)n bie .ßriegsereigniife 1813

naefj Italien trieben. 1814 feljrte er nadj Bresben jurücf unb fpielte fjier mit

<5xfolg bei $ofe , begab ftd} aber fcfjon 1815 naefj Bonbon unb blieb bort bis

]u roeldjer 3eit er jum fönigt. fäcfjfifcfjen ,öoforganiften ernannt rourbe.

Ä. berbradjte feine Sage in Bresben füll unb eingebogen, ausfcfjließticf) feiner

J?unft tebenb. ftur einige fuqe Reifen nad) s£aris >.- unb £ri:

unb 1S02) unterbrachen biefe Otüfjc. 9tacf) Belgiens öauptftabt jog ifjn bie

enge gfreunbfcfjaft , roeldje ifjn mit gf. 3- Jeti5 nerbanb. 3m [vrüf)iaf)re 1852
natf) treiben jurücfgefefjrt, ftarb er bafelbft am 22. OtoDember beffelben 3afjres\

.aperer 3 e it mürbe $. als Dortreniicfjer, feinfinniger ßlapierfpieler gefcfjäßt.

Sein Spiel foH lief) befonbers burefj bie größte 3}ollenbung im öierftimmigen

Sa£e unb junäcfjft im gebunbenen Stile auigejeidjnet fjaben : SSerfe Don 3- 2.

^aä) folt er befonbers fcfjön rjorgerragen fjaben. 3" Kontert» unb Salonmufif

rourbe er als eleganter unb foliber Gomponift für fein ^nftrument gefcfjäßt.

2ie 3a^ feiner gebrueften Gompofttionen ffli bas s

J>iano ? orte ift yemlict) be=

beutenb, bodj ünb biefelben unferen jetzigen Glaöieripielern roofjl gänjlidj unbe=

fannt. Sie jroeite cal'te fernes Äünftlerlebens fjatte $. ber ftrengeren 6om=
pofition geroibmei. Sein Oauptroerf in biefer Sejiefjung gab üftoriß -öaupt=

mann, eng befreunbet mit tfjm, 1854 bei 3?rettfop T" unb öärtel in C'eipjig

fjeraus: „Canons et Fagues dans tous les tons ma.ieurs et mineurs pour le

Piano. En deux parties". 3fn ber intereffanten 3}orcebe lagt ber ebenfo

liebensmürbige roie gelefjrte öerausgeber: ..ßlengels Ganons unb trugen , ein

SSerf in ber Raffung bes „roorjltemperirten ßlaDters oen Seb. 33adj , ftnb uns

ein roertfroolles 3}ermäcf)tniB bei nun bafjin gefdnebenen ÜRetfters geroorben.

Seit 3af)*en cor bei Gomponifien 2obe lag bas "IftanufcriDt brueffertig bereit.

ilie bebeutenben -Dhiftfer ber leßtüergangenen 2ecennien fannten unb

fcfjäßten bas 2£erf unb erroarteten fefjnlicf) bellen perausgabe. 3taj feinen Reifen

nifjrte R. es fteti bei ftcfj, um es fortroäfjrenb ber forgfamfien "JiacfjarBettung }u

unterjierjen. 23o bie greunbe , benen et @elegent)eit gab , biefe Gompofitionen

fennen 3U lernen, Sßotlenbung berounberten. roar er, ber tiefer einbringenbe

©anjes aueb, im dinjetnen burct)fcr)auenbe, oft nodj nicf}t befnebigt unb roufete uner=

müblic^ nod) ^u beffern unb )u ebnen, bis bas .^ünftficrjfte auefj in ben fleinften

Jfjeilen Don jebem 3roanS e befreit jum funftoofl
s

Jiatürltcr)en \id) gefügt tjatte.

: an Sebaftian %a.d) genäfjrt unb buret) ib,n, buref) bie gtünblidjfie Aienntniß

feiner QBerfe exogen. 2amit fjat er aber meljr erlangt, als uns nur 6om=
pofitionen in 35acr)'s Planier Por3umb

/
ren; er fjat nef) 6e ; äf)igt, im Stil ber

ßompofitionen Seb. 3Bacf)'i, im Stil ber Gattung biefer Gompoütionen fein

6igentfjümlicf)e5 , Selbftempfunbenei , ausjufpredjen , unb fpric£)t ei nun nicfjt in

einem antiquirten, fonbern im Ülusbrucf unferer 3 eit aui". Äl3 Vorläufer bes

großen 6anon= unb gugenroerfei fjatte ß. bei SB. 5ßaul in Bresben folgenbeS

25erf erfcfjeinen laffen: ..Les Avant conreurs. Esercices pour le piano, conte-

nant XXIV canons dans tons les tons majeurs et mineurs, calcales pour servir

d'etade preparatoire du grand recueil des canons et fugues
-

. Unter ben

früheren dompofitionen bes i^eifters ftnb ju nennen bie Goncerte op. 4 unb

29, eine concertirenbe ^olonaife lop :n großes xrio mit Violine unb

ißiotoncell top. 36», eine gantafte ju öier öänben top. 31), brei Sonaten
lop. 2, 7 unb 9), oerfcfjiebene ?ftonbo"§, SiDertiffements,

s
)tocturno's :c.

gürfienau.
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Hlengcl : ^:t)onn (Jfjriftian ft. , £anbfdjaftlmater unb JRabirer
. geb.

am 5. 3Rai 1751 ju .^effellbor bei treiben, f am 19. xebr. l v J4, roar bet

Solm eines armen £anbmannel unb mürbe bereits mit 14 Sauren burd) ben

bamatl in .ßunfiangelegentjeiten allmächtigen ©eneratbirector Don öagebem bei

Äunft ^uge'übrt. xerfeibe emwafyl ben Knaben an GbY 22. (?. Xietricb,, roeld)er

ncr) roarm ieiner annahm. 2urd) fernen ©önner erhielt et auefj balb oljne bienft=

lidtje Stellung einen ^a^resge^alt Dom $ofe, 1777 rourbe er »Öcitglicb ber f.

üunftafabemie. unb erlangte, nacfjbcm er 1790 Italien beiudjt, im ^atjrc

eine fhcofeffnx an ber -2lfabemie. £. behauptete neb, lange Qat an ber c-

öer 2 reibener £anbfd)aftlmaler unb Ijatte namentlich, als Seljm einen großen

(jinfluB. SHe meiften feiner Silber toanberten nadj tßolen unb 3tuBlanb: am
glücfltcrjften ift er in benfetben, roenn er bie Katar ieiner iädjftfdjen öeimatl)

befjanbelt, bie er, bei idilicfjter Ülunaffung, treu roieber ju geben unb burdj länb=

lidje Scenen fjübfd) 3u ftamren oerftetjt. kleben ja^lreictjen Celgemätben finb

nod) Diele -ilouarellen unb 3 e^ riun9 en in $otf)ftein , Sepia :c. Don itrat Dor=

tjanben. Sein aus C'anbfcbV agruppen unb länblidjen Figuren befter>en=

bei rabirtel ©erf belehrt rieb, am" platten. xBei ber ©efammtaulgabe
mürben fleinere platten auf einem blatte abgebrueft, fo baB es in 149 flattern

oollftänbig ift. o^fi Don iljm in ben 3a$ien 1^12 unb 1S24 beTau^egebene

folgen Don la ^n bominirten lange 3*it ben Unterricht, bis

ein reinerer "Dcaturunn bal Scbematiidje bei Älengel'fdjen ^aumfdjlagl , über=

tjaupt baz GonDentionelle feiner Üluffaffung ber Statur erfannte.

(F. K laufe.

SUtitf: oo^nn ff., a*ul einer Apopa'jd&en Stitterfamilie ftammenb
,
ju

31n ?ang bei 14. ;jab,rlmnbertl }u 3?ufen , nafje bei öopa geboren. (Jr mürbe

21uguftinermöndj, erroarb, roafyricrjeinlid) ju Sßaxt&, oen 'Diagiftergrab ber 2Ijeo=

Lcgie, Lehne eine ft/at Laue; in - i Q renität }u "£rag , roar ^rooinjial bes

Oluguftinerorbens in Sad)fen unb üljüringen unb roirb audj als familiaris do-

mestieus et commensalis bei 3?ifdjo*5 Don Clmüij , audj all inquisitor b

corum bejeidmet. 2 od) ift el unmöglid) aul ben ^erfireuten biograpfnfcfjen

.n, melde i$en, befummle ütefultate über feinen £ebensgang ju ge=

roinnen. Slügefeben Don einjelnen anberen Sdjrrten , roeldje Don itjm ermähnt

mercen, ift er beirnberl befannt burd) ben tfampf , melden er Diele %a\)xe b.in=

buref) gegen bie (Geltung bei r ad vnfpiegell führte. 9(3 ftrenggläubiger , bie

Sa&ungen bei canonifdjen "Jtedbts fjodjfjaltenber (SJeiftlidtjer begann er eine ^cle=

mif gegen ben Sacfjfenfpiegel, roeldjer bie ilnterorbnung bei roeltlictjen unter bal

geifttierje 3recrjt un^ beS .:.
;

:rl unter ben ^avh (engaefa .rberte bie 3}er=

bammung einel 3?uct)es, roelci)el 3dRe biej bang entbirlt, i auefj

Darum , roeit bajfelbe innerhalb ganj Sadjfen! unb roeit barüber b^inaul unge=

meflenel 3Infetjen genoB. 3unäcr)ft fdirieb er eine gegen 1" Olrtifel bei Sacf)fen=

foiegetl gerichtete Schnü, roeld)e n tnb erlangte im 3.

bal Wertet beS 5adjfenfptea.ei8 burdö l'ar r
: ,.

.^.;en feine:

folgung befjelben fam er mit i^cagbeburg, beffen SctiöTTenftu^l in feiner toett=

reieb^enben Sprud}Draril bie (Sru:.. £ .:djfenfDiegeII befolgte, in bebenf=

liefen SonftiH unb mu^:. : Stobt Derlaffen. Sa er mit jenen: verbot

feinen ßrolg erreichte, t>at er noct) eine Üln^ab,! roeiterer Stteüfdjtiften gegen

öen 5acr)fenfpiegel gefer^rieben unb el fctjlieBlidi burd&gefeBt, baß $ap]t Stegor XI.

im 3. 1374 eine 8alU eriieB

,

nicht ber ganje Sacfefenfpiegel

bern nur 14 Don ben 21 buret) Älenfof b^erDorgerjobcncn Stellen Derbammt

rourben liirtieuli reprobatii. Ä. . roeldjer im 3. 1374 üd) bei ber fiunc ju

%

3lDignon in angefefjener Stellung befanb, ift in ber. .qre geftorben.

Slfigem. ^tutidöe a*ü>gratfiie. 5VI. 11
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SßgC. befonberä ^>omet)er, ^o^anne§ tftenfof rotber ben ©adjfenfpiegel, in

ben 9Ibfjanblungen ber berliner Sltabemie 1855; ©tobbe, ©efd). ber beutfdjen
sJfced)t§quetten I. 1860. ©. 372—374. — (Sinjelne Setträge nod) öon Steffen«

fjagen, Catal. codicum manuscr. biblioth. Regimontanae fasc. I. 1861. p. 73,

in ber 3eitfd)rift f. 3fce($t3gefd&. IV, ©. 202 f.; 3faj. f. ßnnbe beutföer 3$ot»

aett 1872. ©. 288; SBattenbad) ebenbafelbft 1866, ©. 314, 1871, ©. 208,

1872, ©. 160. ©tobbe.
^IcnjC : @.temen§ 2luguft $art $., tierbienter 3flec£)t§gelef)rter, geb. ju

£etffum bei £i(be§f)eim am 22. ®ec6r. 1795, f ^u «Berlin am 14. 3uü 1838.

9£act)bem er in ben 33efretung§fämpfen mitgekämpft, erroatb er 1820 ju ^Berlin bie

®octorroürbe mit ber 2)iffertation : „Querelae inofficiosi testamenti natura e prin-

cipiis jur. rom. autejustin. eruta". Sßon grofjem dinfluffe auf feine roiffenfdjaftlicfje

Saufbaljn mürbe bie SSerbinbung mit ©abignt), beffen «Jiidjtung füt ttjn beftimmenb

mar, roie er benn audj in bie «Jtebaction ber 3ettfd^rift für gefd6)td)ttidt)e 9ted)t8=

nüffenfdjaft eintrat unb Stbtjanbtungen in berfetben beröffentltdjte (3. 55. über

ba£ ^amilienredjt ber Kognaten unb Slfftnen nad) röm. unb toerroanbten

«Jtedjten, feparat Berlin 1828). 3tuf ©abignb/S Anregung roibmete fid) $. bem

afabemifd)en Seb/cfadje unb erroarb fidt) balb großen Utuf afä Seljrer unb ©d)rift=

ftetter. $m $. 1826 mürbe er orbentltdtjer ^rofeffor. @r fctjrieb „Fragmenta

legis Serviliae repet. ex tabulis aeneis primum conjunxit, restituit, illustr. C.

A. C K.". «Berlin 1825, — ,,8eb,rbud) ber ©efätd&te be§ römtfd)en Siebtes, ein

©runbrife au§ ben Duetten", 1827, 2. 3IufI 1835, — Sefjrbud) be§ gemeinen

©trafredjtS , ein ©runbrifj au§ ben Duetten", 1833, — „Äritijdje «ßtjantafien

eine§ praftifd)en ©taat§manneS. SBcrictjt über ©"djultj'«» ©runbtage 3U einer gefd).

©taatSroiffenfdjaft ber «Jdömer", 1834, — „ßefjrbud) be§ ©trafüerfaljrenä, ein

©runbrifj au§ ben Duetten", 1836, — „Institutio Gregoriani au§ ber 5ßitb,ou'=

fd)en, je£t ^Berliner ^anbjdtjtift" , 1838 (roiberlegt burdj <g)änel in ^Jtiditet'S

^atjrbüdjern 1838. ©. 587—603). ©eine „«ßfjitolog. 2tbf)anbtungen" gab mit

Sßorroort Sadjmann (SBert. 1839) f)erau§. — 2It§ SBruber be§ berühmten 2trd)i=

tetten 2eo öon Men^e (f. unten) intereffirte fid) $. für bie Anlegung eineä

neuen ©tabttljeiiä an ber «UlarfdjattSbrütfe bi§ jur ©tjarttö , nab,m 2lnt!)eil an

©tiftung be§ «Jlitotau^ofpitatS, begrünbete ba§ ©eebab §ering§borf bei ©roine=

münbe, mar beteiligt an ßrridjtung ber berliner 8eben§Derfitf)erung3gefettfd)aft

unb an fonftigen inbuftrietten Unternehmungen. 9tud) in ber ©tabtöerorbneten=

Perfammtung mar er fefyr tt)Ötig unb unterftütjte, ju grofjem Vermögen gelangt,

biete gemeinnützige SSefhebungen. ©ein ptötjticfyer Xob (nad) Oftünbigen ßeiben,

mie ßad)mann berichtet) erregte in roeiten Greifen innigfte üttjeilnatjme.

Sroc£t)au§
;

GonberfationStej. 1840, III, 68. — S3orroort öon £ad)tnann im
0. a. 2öer!e. — sJleue§ 2trd)ib b. @riminatred)t§ X, 725. — Nypels, bibliotheque

choisie du droit criminel, 1864, p. 10, 13, 123, 124. — Rivier, Introd.

bist, au droit romain, Brux. 1881, p. 626. St ei ermann.
tleitje: Seo ö. Ä., berühmter 2lrd)iteft, geb. ben 29. gebr. 1784 im

§i(be§f)eimtfd)en
, f in «Dlünd)en ben 26. Januar 1864. «fltit ©djinfel tt)cilt

ß. fid) in bie (Sljre 311 Anfang unfere§ ^abrb.unbertS am meiften jum 2öieber=

aufblühen ber Saufunft in S)eutfd)[anb beigetragen ju b,aben unb neben jenem

unbeftritten ber bebeutenbfte Saumeifter ber ctaffijiftifd)en ©d)ule geroorben 3U

fein. — ©teb,t er feinem berliner ßottegen an roat)rf)aft f(i)öpferifd)er i?raft

oietteid)t nid)t bottftänbig gteid), fo übertrifft er ib,n bagegen an plaftifd)em

Vermögen, roie monumentalem ©inn unb behauptet iebenfatt§ nod) b,eute foroot

burd) bie $crt)l al§ bie ©rofeartigfeit feiner ©djöpfungen einen ber erften «ptätje

unter ben bcutfd)en SBaufünfttern. — ©ie gamilie ß. ftammt au§ bem 5JledEten=

burgifdjen, er felber aber rourbe auf bem ©ute feine§ SBaterS am ^u^e be§
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4?ar,}e§ geboren. sJtad)bem er ba§ Garolinum in 3h-aunfd)toeig abfoloirt, ging

er nad) Berlin, um (Sameratia &u ftubiren, tjörte aber fdjon bamatä batb metjr

ardjäologifdje unb arttftifdje (Kollegien. 2) ort machte er aud) bie 33efanntjd)aft

beä alteren unb ifjm nod) in jeber 33e,}iet)ung übertcgenen 3d)infel, bie alfo roof)l

beftimmenb auf feine ganje 9tid)tung einroirüe. $Rit itjm fott er befonber§ bie

arbeiten bes furj jutior geftorbenen genialen 5r - ©ittl) ftubirt unb fdjon bamats

jene Vorliebe für bie griedjtfdj'römifdje S-Baufun(t eingefogen tjaben, ju ber er

fidj bann fein ganzes
-

Seben fjinburd) befannte. (Später ging er benn aud) ganj

an bie Sauafabemie über unb beflanb bort bie Prüfung jum ©taatäbienft. 2lber

balb rjernad) üertaufdjte er , angezogen Pon ber großartigen 23autf)ätigfeit bes

.Haiferreidjä , Berlin mit *Jkri3, bas benn aud) fo ftarf auf ib,n einmirtte, bafj

ib,n feine bortigen (Sinbrücfe fortan metjr ober minber bet)errfd)ten. — Sr be=

fudjte bie polt)tedjnifd)e ©d)ule, genofj ben Unterricfjt 5)uranb'§ unb Sßeräet »,

fpäter aud) ben üon ^Bourgeois für becoratioe Malerei. 2öarb alfo biefer

^arifer 9lufentf)alt burdjaus' beftimmenb für feine ©efdjmadsndjtung, fo fann

man bod) nid)t fagen , t>a§ biefe (Sintoirfung eine Portfyetttjafte gemefen fei, bie

.Hätte be3 Gnnpireftrjls' unb befonberg bie ©djmerfätligfett unb garbtofigteit feiner

3)ecoratton roarb er nie met)r üöttig los\ obroot er nun nod) (Sngtanb unb

statten befudjte. $n teuerem feffetten itjn meljr al§ aüe§ anbere Die 9tefte ber

antifen, fpeciett ber gried)ifd)en .Hunft in ben Sauten öon ^ßäftum, ©irgenti unb

©elinunt, über beffen Stempel, fomie ben tugcifdjen 2empelbau er fpäter sÄb=

tjanblungen pubticirte. s)tid)t minber 30g ifm Pompeji an, beffen becoratiöe

Äunft er möglidjft genau ftubirte. (Snblid) in§ SJatertanb jurütfgefetjrt, toanbte

er ftdj nad) Gaffet an ben ,$of bei .Hönigä ^erome, mo er allein in 2>eutfd)=

lanb nod) f)offen tonnte, Aufträge ju befommen. ^n tjorjem ©rabe roeltflug,

biegfam unb geroanbt, mit ben feinften Sanieren bie einnefjmenbfte s$erfönlid)feit

öerbinbenb, warb er bort batb |)ofard)iteft, bann 1310 fogar Jpofbaubirector.

S)a§ $• 1813 fetjte it)n aber mieber an bie Suft. Üladjbem er fdjnell gefaxt

erft üergeblid) ein ^koject ju einem grofeen <Siege§bentmal beim SBiener Songreffe

angeboten, ein riefiger prjramibater ©tufenbau, ber einen bem $artl)enon äljn=

lid)en Stempel trägt unb an ben Pier @den mit coloffaten £ropt)äen gefd)inücft

ift — ging er nad) $ftüncr)en, um bort irgenb eine 9lnfteÜung, nötigenfalls

felbft bei ber ©enbarmerie ju fud)en, mobei er menigften§ bem bamatigen J?ron--

prinjen Submig befannt marb. S)iefer 35e!anntfd)aft Perbanfte er feine 9tüd=

berufung nad) sIftündjen al§ ^ofbauinfpector, ba er Dörfer nod) 1815 mieber

nad) s4kti8 gegangen mar. 93on feinem ©önner, bem Äronprinjen, marb er

uunmel)r aud) in g-otge einer glüdüd) beftanbenen (Soncurrenj mit ber @nt=

roerfung ber 5£)etaitpläne für bie ©lt)ptott)ef betraut, beren 91u§füfjrung ib^n bann

üon 1815 — 30 befdjäftigte. Unftreitig ift biefer raeitjenotte 33au aud) feine reij=

Oottfte unb eigent()ümltd)fte £eiftung geblieben, jetgt in feiner 9ftifd)ung jonifd)=

gried)ifd)er mit römifdjen formen eine jugenbtid)e SBärme unb fd)öne ^bealität,

bie ib,m fpäter felbft bei oiel correcteren Söerfen bod) faum mel)r ^u ervetdjen

gelang. Unb ba§ obmot bie SDecoration ber einjelnen ©äte meit meb.r bem

Empire al§ ber ?tntife angehört, unb bie ®etaitau§füt)rung bei ber bamaligen

Ungeübtl)eit aller 33auf)anbmerfer gar biet ju tuünfdjen übrig läfet. 2)afür er=

t)ielt ber 33au freilid) einen unPergleidjlidjen ©djmud burd) bie ^re§fen be§ ju

feiner Sßer^ierung nad) 9Mndjen berufenen Cornelius, fomie burd) eine %n^ai)l

©fulpturen (Sd)njantl)aler8, bie roie befonberö ba§ ©iebetfetb be§ ^orttfui feine

beften geblieben finb. — 'kftit biefen beiben .Hünftlern fjatte aber aud) bie 9lo=

mantil it)ren ©injug in ^ündjen gehalten unb ber (Segenfa^ berfetben ^u ben

claffijiftifdjen ^enben^en ^len^e'i tonnte ntd)t ausbleiben. 2)er ftille $ampf
um ben (Jinflufe beim .Honig entfpann fid) benn aud) fdjon fe^r früt) jtt)if(ä|en

11*
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bem gewaltigen ÜJtaler unb bem it)m an SBettgemanbtljeit fo tueit überlegenen

2lrd)iteften
,

ja er füllte bie gange 3eit be§ 3u
f
£iTiirnenfein§ beiber in 9Mndjen

au§. GorneliuS felber tjat tflenje'n inbefj fpäter ba§ 3eugnif$ gegeben, bafj er

ifjn immer auf eine tneit anftänbigere SIrt gefürjrt t)abe als 2lnbere. S)a§ rcman=

tifd^e llmtjerprobiren in allen möglichen ©tilformen, baS bie Sauperiobe Atönig

SubtoigS um einen großen SLIjeil itjrer grudjtbarfeit , borab um bie SBirfung

auf baS Äunftgeroerbe gebraut tjat, roeil eS bie SBilbung eines feften ©titgefürjlS

unmöglid) machte, tonnte inbefj fetbft ber in feinen claffifctjen ütenbengen bod)

gang feftfter)enbe 9lrd)iteft nidjt berrjinbern. ^m ©egenttjeil marb er fetbft jum
Söerfgeug beffelben gebraust, mufjte, um feinen ©influfj nidjt 3U berlieren, ben

^orberungen unb Neigungen beS .fiönigS fetjr grofje Gonceffionen macfjen. ©0
baute er, ber ftdj bod) fonft auf bie ardjiteftonifcrje Gtmratterifiif fet)r mol ber=

ftanb, g. 33. 1818 baS 8eudjtenberg
:

fdje ^ataiS unb 1826 baS gegenübertiegenbe

Dbeon, alfo groei in itjrer 33eftimmung grunbberfdjiebene ©ebäube auf beS ÜJlo=

narctjen SBunfcrj mit gang gleichen Jacoben in italienifdjer Ütenaiffance. Siefe

geigt audj ber gegenübertiegenbe Sagar, mätjrenb bann bie 1818 erbaute 9teit=

fdjute mieber mef)r attrömifcrj auffiel. Sagar unb baS balb barauf 1824
fotgenbe ÄriegSminifterium roaren inbefj nur 2}orfiubien gu bem etroaS fpäter

1826—35 nactj bem 9Jtufter beS $alaggo $itti begonnenen fogenannten J?önigS=

bau ober ber üteftbeng, einem *ßalaft, bei bem Ü. gmar bie gigantifdje 2öud)t

unb $üf)nt)eit ©runeÜeSco'S in ber 2luSfüt)rung nidjt , roenn aud) biet bon

feiner ^ftajeftät unb feinem ftrengen (Srnft erreichte. — 33ei ber ©eftaltung be§

inneren, beffen ©emäctjer faft burdjmeg mit i$xtöten bergiert mürben, t)at fein

(jinftufj offenbar nidjt attguroeit gereidjt in ber SluSwaljt ber .tfünftter, toaS in=

befj faum fetjr gu bebauern ift, ba garbenfinn unb SlecorationStalent überhaupt

bie fd)te>ädjften Seiten biefer fonft fo reidjbegabten Statur blieben. — Söeit metjr

feinen eigenen Neigungen mar er bei bem fdjon im Anfang ber groangiger $at)xe

begonnenen SSau beS ^atafteS für ben .£)ergog 9Jtaj bon SSaiern in ber 2ubroig=

firafje gefolgt, ber an bie 35ramante"fdjen 5palaftbauten, fpeciett an bie (Eancetteria

in 9tom anflingenb
,

feine bebeutenbfte ardjiteftonifdje gärjigfeit, ben ©inn für

grofje unb eble Sßertjältniffe am moJjttljuenbften geigt. Söeniger finbet man biefen

Sinn in bem gleichzeitig entftanbenen triump^bogenartigen §ofgartentt)or mit

baranftofjenben Strtaben unb bem anatomifetjen üTtjeater, bie beibe 1825 im
römifdjen ©tit gebaut, ebenfo mie biete um biefe 3^it entftanbene ^ribattjäufer

in ber Submigftra^e unb anbertoärt§ eine Neigung ^u atlju fctjroeren unb berben

formen offenbaren. $Rit ber ebenfaE§ um bie Glitte ber gtoanjiger ^at)re be=

gonnenen 3lEert)eitigenfirdje toarb ß. gejtoungen, einen SJerfucfj im bbjantinifdjen

©tit 3U madjen, ber im Innern, mo er ftd) an bie $ftarfu§fird)e anfdjlo^, jeben=

fatt§ gtücttid)er ausgefallen ift , al§ im 2teufjern. S)er ÜJletfter mar nun aE=

mä^tid) auf bem ©ipfet feiner ©unft beim .Qönig angelangt, nadjeinanber bom
^pofbauintenbant jum Oberbaurat^t) , bann jum Qfyi ber oberften 33aubet)örbe

ernannt unb geabett morben, biä itjm nun auet) nod) ber SBau ber atten %^ina-

fottjef unb be§ 5 ef^Qa^baue§ ber Stefibenj übertragen mürbe, obmol itjm ber

auf 6orneIiu§' 6mpfer)tung bermenbete ©ärtner bereits eine gefält)rlid)e ßoncurrenj

p madjen anfing. SSeibe ^Jteifter tjaben aber bei ber StuSfü^rung irjrer $Iäne

unleugbar unter ber fieberhaften Ungebutb be§ ÄönigS, bem bie ©aerje nie rafd)

genug ging, unenbtid) 3U teiben gefjabt unb bietet 9lobe an ilcjren Sauten ift

äWeifettoS btos biefer beftänbigen ^)efee 3U',ufdjreiben, bie eine feinere £urcf)=

bilbung be§ (Jinjetnen faft unmöglid) mactjte. Um fo mer)r, als it)r bie lln=

bitbung beS ^anbmerterftanbeS, bie ©parfamfeit beS .ftönigs unb bie noer) alt=

gemein t)errfdjenbe 9ior)c)eit unb Sßerroafjrtofung beS ®efcr)macfe§, bie baS ©d)öne

ber 2lrbeit an ben alten ßunftroerfen gar nidjt me^r ju ferjäfeen mufete, o^net)in
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jdjon bie größten £)inberntffe in ben äöeg legten. 9ttan fann barjer bon bieten

Menae'fdjen Sauten fagen, bafc itjre gelter weit metjr bem bamaligcn $uttur=

pftanb unb nur ifjre Soraüge tt)m gehören. S)aS fottte fid) nun aud) an jenen

obenertoäl)nten beiben s}>aläften geigen, bie fonft unleugbar ju .fttenje'g heften

(Sompofitionen gehören, ©o ift ber im ^attabianifcrjen ^ataftftil mit einer fetjr

jct)ön erfunbenen ßoggia in ber 5Jlitte bor bem großen Stjronfaal 1832—42
aufgeführte geftfaalbau burctjauS großartig gebaut unb fjat öortrefflicfje $er=

Ijättniffe, toenn aud) baS £)etail befonberS im Innern gar fc^r biet $u toünfdjen

übrig täfjt. 2)affelbe gilt in nod) t)öt)erem 'üflajje bon ber in itatienifdjer ©pät=
renaiffance 1826—38 ausgeführten $inatott)et, bie in ifjrer ebenfo gtoecfmäßigen
als imponirenben, aud) in ber $a$abe bortrefftid) cfcjarafterifirten OtaumbiSpofition,

bem ben großen Oberlidjtfälen auf ber ©übfeite borgetegten Gorribor, bann ben

Kabinetten mit ©eitenlictjt auf ber 9torbfeite, baS Söorbilb für faft alte moberne
©atteriebautcn abgab, in SDreSben, Söien, (Saffet, granffurt jc. nad)geat)mt

toorben ift. äöeniger freilid) tann man bie 9taumberfd)toenbung beS (SrbgefdjoffeS

unb bie falfdje £reppenanlage an ber Oftfette ftatt in ber 9Jtitte beS ©ebäubeS
loben, fotoie bie £)ecoration ber ©äle im froftigften ©mpireftil. ^tumertjin aber

rjat .ß. baS unbeftrittene Serbienft toenigftenS 3ur itatiemfdjen 9tenaiffance früfjer

als bie mciften 2lnberen in 2)eutfct)lanb toieber jurüdgegrtffen ^u tjaben, toenn

er aud) babei, jum ßtafficiSmuS neigenb, toie er eS burctjauS blieb, rueit nid)t

baS Serftänbnifj itjreS ganzen ©eifteS, borab it)rer Xecoration enttoidette, baS

©emper unmittelbar nact) it)m offenbarte. Ueber biefer Secoration fam benn

aud) ber latente Gonflict jtoifdjen itmt unb (Cornelius ju boHem SluSbrud), ba

Ä. fd)on bie Uebertragung ber Ausmalung beS ßorriborS an gimmermann nad)

beS Cornelius' . Sntwürfen beim j?önig burcrjgefeijt tjaben foll unb jebeniattS ju

bertjinbern toufete, bafj bie Semalung ber ©aalbeden in greSto, fo toie fie @or=

neliuS angeblidt) Iprojectirte, ausgeführt roarb. Sßar baS etftere ein $et)ler, ber

fiel) burcl) bie Sfteijtojtgfeit ber ^immermann'fdjen Slrbeit fdjtoer räd)te, fo tjat

er bagegen mit bem letzteren alter ^ar)rfd)eintid)teit nad) bottfommen 9ted)t

gehabt, ba cornelianifd)e greSfen unb claffifdje Delbilber (jufammen fiel) nur
gegenfeitig fdjaben tonnten. — 3fn biefe Qtit 1835—36 fällt aucrj bie nad) bem
9Jtufter ber ^nnocenti in ^torenj erbaute ga^abe ber $oft. SöeitauS am glüd=

lidjften mar ber 9fteifter inbefj mit feinen im griedjifdjen ©tit ausgeführten

Stauten, fo mit ber bom ßönig fd)on 1814 jur (Soncurrenj auSgefd)riebencn,

1821 im s^Ian genehmigten, aber erft 1831 mirt(id) begonnenen unb in ber

fyorm eines borifdjen SembelS ausgeführten Söalljalla bei 9tegenSburg, foroie ber

bebeutenb fpäteren baierifd)en 9tu^meSb,alle bei sIRünd)en (1840—50). 3ln

lefeterer, einer bon borifetjen ©äulen getragenen, nad) 2lrt ber fogeu. 23afilica

in ^ßaftum tjufeifenförmig gebauten offenen Jpalle, jetgt aud) bie 3luSfül)rung

bereits einen grojjen go^fdjvitt in ber gein^eit beS ^Details, mä^renb ber 2Bal=

tjatla bcfonberS ber groBartig componirte Sreppenbau jur Qinbe gereidjt. 9tie=

manb roirb biefeS ©ebäube fetjen tonnen, otme bon ber ibealen (Srtjabentjett unb

9Bürbe beffetben aufs roorjltrjätigfte berütjrt 31t raerben, mie eS benn 2>anf

ber gtüdticljen 28at)l beS ^lafeeS ber ganzen ©egenb einen tjerrtidjen Sdjmud
berleit)t, toenn aud) bie 2luSfürjrung beS inneren, borab bie reidjtid) angeroanbte

^olt)d)romie eS toieberum nierjt ju toatjrljaft felbftänbigem Seben bringt. Sei

biefen großartigen Söerten, bie ib,m ju unbergängtidier (S^re gereichen, berbantte

$. bie berrjältnißmäßig benn bod) biet bebeutenbere artiftifdje SoHenbung tool

t)auptfäcl)lid) einer s
Jleife nad) ©riectjenlanb, bie er im Auftrag beS «Königs fdjon

1834 madjte unb bie itjm ©elegentjeit gab, bie bortigen Sauten genauer ^u

ftubiren. 6r t)at bie @rgebniffe feiner ©tubien fotoot in feinen „?lpt)oriftifd)en

Semerfungen auf einer Sfteife burd) ©rieerjentanb", Serlin 1838, als in ber=
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fcfjiebenen jum 2f)eü gemalten fteftaurationiprojectcn ber 2lfropolü, fotote in

einem $lan jum Umbau Sltljen'3, enbtid) einem cbenfolct)en jur fönigt. Ütefiben^

bort unb Tür bal >pantecf)nion, einem ©ebäube ffit $unftfammtungen niebergelegt.

Sitte biefe großartigen arbeiten rjatten bem DJletfter attmäfjticf) einen 2£eltruf

ermorben, ber ifjm Aufträge oon aßen Seiten jufütjrte. So berantafjte .fiaifcr

•fticolaui bei feinem 23cfucf) in $ftüncf)tn 1838 X. aucf) nacf) 5ßeteriburg ju

fommen unb übertrug itjm bort ben Sau bei ganj im griedjifctjen ©tit gebauten

Wufeuml, ber (Eremitage , mai itjn bis 1852 fiebenmal nact) ber norbifcfjen

^efibcnj Tüfjrte. — 61 warb ifjm bai jur (Jntfctjäbigung Tür bic in biejer 3 eit

auffattenb gefcfjmunbene ©unft bei $önigi, bic er iebotf) ipäter batb roieber

geroann, nactjbem ber Iftonardj erft gefetjen fjatte, bafe er mit Stnberen feines*

roeg* fteffer gefahren mar. "Jcäctjft ber 33oüenbung ber noct) Don ©artner öor

feinein irütjen 2obe augeiangenen Befrciungitjatte bei .ßefjUjetm, einem Ütunbbau

in ber 2trt bei üon 9taptjael auf feinem ©pofatijio componirten, ben $. nictjt

eben gtücflicf) änberte, mar fein letzter größerer Sau bie ^ropptäen, 1854— 60,

jener gemattige triumptjbogenartige Slbfdjlufj bei .Uönigiplatfei. Unftreitig tjat

biefen fein latent nidjt nur jum prädjtigften ^tatj 9Mndjeni, fonbern ju einem

ber ebetften unb fctjönften ber SBett überhaupt gemacht, bem nur fet)r menige

an claffifctjer 9tut)e unb -Soweit gteidifommen motten. Serbanft er biefelbe

aucf) gutentt)eili ber ©iuratjmung burtf) 6to§ ibealen 3^'ecEen bienenbe ©ebäube
unb itjrer glücftictjen Benützung antifer 9Jtufter, fo ift bod) aucf) ber eigenen 6r=

finbung bei $fteifter§ bei benfelben feinelroegi ungeroöfjnlicfje ©röfje unb @r=

tjabenfjeit ab3ufprecrjen. Sie beutfctje Saufunft öerbanft in biefer Se^ierjung .Q.

meit mefjr, ati man tange Qeit in 9Jcünct)en anjuerfennen geneigt mar, bi§ bie
v
Jcacf)Totger, bie er erhielt, baiür forgten, feine großen Berbienfte mieber ^bem
flar ju macrjen unb feine {yetjter nevtjättni^niäfetg flein erfcfjeinen ju taffen.

Senn trug bie fjöftfcrje ©lätte bei öielgeroanbten Wanne», mie feine große ($e=

icfjicf tief) feit in äöatjrnetjmung ber eigenen materiellen ^ntereffen Diel ju feiner

unleugbar geringen Beliebtheit, menigfteni in ben bamatigen -ßünftterfreifen, bei,

fo tfjaten biei üietteictjt nicf)t minber feine große geiftige Ueberfegcnfjeit unb tiefe

Silbung, mit ber er über bie meiften fünftterifcfjen 3 ei*genoffen toett emporragte.

fticf)t meniger aucf), baß er itjren Umgang efjer öcrmieb ali auifucfjte. Bon ber

antifen ©röfje unb unbeugsamen ßfjarafterfeftigfeit cinei ©emper mar ber roatjrenb

ber tiefften ©rniebrigung Seutfdjtanbi auigeroacfjfene biegfame Wann freilief)

meit entfernt, mie unmanbetbar er aucf) menigfteni feinen fünftlerifdjen ^bealen

treu blieb. — Gr tjat root einzelne ©djüler gehabt, aber feine ©cfmle gegrünbet,

ba er nie Sefjrer mar mie ©ctjinfet ober ©emper, nur hiebet, Sottmann unb
einige 2lnbere, rjaben feine Sflicfjtung mefjr ober minber fortgefe^t.

3ft. $ecH

Hk\tl: 2Ibrat)am .«., geb. am 7. ftotibr. 1636 (ober 1635?) §u grau=
ftabt in ^oten, ftubirte in Äönigiberg erft $uri§pruben3 unb bann 2t)eotogie,

mürbe im $. 1660 ^aftor ju Utberlborf bei grauftabt, ftanb bann an einigen

anberen Crten unb mürbe juteijt ^aftor au ^aucr, mo er am 13. 2Iprit 1 7 «
» _i

ftarb. 6t t)at mehrere geiftlicrje Öieber gebietet, metdjc er in feinem „Sßergif^

meinnic^t" 311 ^auer 1688 erftfjetnen (ier^. 6in Cftertieb üon ifjm: „3fcfu§ ift

erftanben, freu' bid) , Cfterb,er^", befinbet fiefj im Sreitauer Sefangbuct) ; ein

ipalmfonntagüeb: „©eete maef) biefj tjeitig (Variante: eilig) auf, 3(efum ju be=

gleiten", im Berliner C'ieberfcfjatj üon ßlener.

tRotermunb, Sb. III, 2p. 493 f.
— 2Beil, Berfucf) einer Jfjeorie unb

gefctjictjtlictjen Ueberficfjt ber ßirdjenlieber, Breitau 1842, ©. 190. — £ocf),

@efrf)icf)te tez ^iretjentiebei u. f. f.,
3. Aufl., Bb. IV, S. 34. i. u.
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^Icfl: 'iDletdjtor St., $ütjrer bet lattjolifcfien ©egenreformation in 9tieber=

öfterreid) unb lettenber (Staatsmann untet Äaifer 9JcattlnaS. ©r mürbe geboren

im Qrebruar 1552 ju SBien; fein Sßater, ber ein S3äc!ergefcf)äft betrieb, gehörte

•ju bem bertjältnifjmäfjig nid)t großen iheiS Don Familien, bie fiel) burd) ben

S3efit} beS ftäbtifcfjen S3ürgerred)tS bon ber klaffe ber unbürgerlidjen ginrootjner

mit ausgeprägtem ©tanbeSgefüt)! unterjcrjieben ; berfelbe tjielt ficlj gleid) ber großen

5Jlet)rjat)t ber ©tabtberootjner mit $rau unb $inb ^um proteftantifetjen SBe=

fenntnifj. SBie als bie S3orfämpfer proteftantifdjer Seljre in ben ©täbten

einerseits bie ©djulmeifter auftreten, bie in ben aarjlreidjen $ribat= unb ©e=

meinbefdjuten mühen, anberfeitS bie ^rebiger, roeldje ber ^Bürger in feine SBotj=

nung jog ober in ben abdienen Käufern ber ©tabt unb ber sJtad)barfd)aft auf=

fudjte, fo rourbe ber junge Ä. junädjft ber ©cljule eineS foletjen SetjrerS, bann

ber Qblmt eineS ^ßräbicanten in ber ©tabt SBetS übergeben, roorauf er nod) in

fet)r jungen ^atjren an ber llniberfität SBien ben pljtlofopljifdjen ©tubiencurfuS

begann, ©einer fpäteren S3etjauptung nad) Ijätte er fiel) bamalS nid)t ben

©tubien, fonbern bem SebenSgenuffe ergeben, gemifj ift jeboer), bafc fein leb=

tjafter ©eift bon ben unauSgetragenen ©egenfätjen ber SSetenntniffe erfüllt mar,

unb bafj auS biefer inneren ©äljrung bie entfctjeibcnbe SBenbung feines inneren

ßebenS entfbrang. 211S bie eifrigen Vertreter ber fatt)olifd)en ©aerje mirften in

SBien feit 1551 eine 2ln<jat)l ahnten: fie tjatten ein (Kollegium, roeld)eS fie für

ben ptjüofoptjifdjen unb trjeologifctjen llnterricrjt ju einer ßoneuuen^anftatt ber

llniberfität auSbilbeten , unb an ber Unitoerfität felber beifügten fie über jroei

tfyeologifctje ßeljrfiürjlc. 9Jtit biefen, befonberS mit bem als ^rebiger unb ge=

tetjrten ^ßolemifer roirffamen ©eorg ©djerer, fam .$., fei eS auS ©treitfuerjt, fei

eS auS tieferen SBebürfniffen, jum SluStaufcl) ber retigiöfen Meinungen; baS @r=

gebnifj mar, 'bafj bie ^efuiten in bem jungen 9Jtann eine llmroanbtung ber

religiöfen Ueberjeugung ju ©unfien beS fatljotifdjen ©laubenS bewirften: ©eit

biefer (Sonberfion ftanb bie meitere ßntroitfelung Ältefrs unter bem ©influfj unb

bem mächtigen ©ctjufee ber SBiener ^efuiten. 6r bractj feine über baS brüte

^afjr IjinauS geführten ptjilofoptjifdjen ©tubien an ber llniberfität ab, um fie

neuerbingS an bem ^efuitencoEeg ju beginnen unb bann an berfetben 21nftatt

ju ben ttjeologifctjen ©tubien fort^ufcljreiten. 2ltS er bie letzteren bollenbet unb

bie nieberen SBeit)en empfangen fjatte, mactjte er auf 9lnorbnung ber ^efuiten

feine erften Skrfudje als sUiiffionSprebiger. Einige 3 ß it fpäter (1579) erroarb

er fiel) in Sngolftabt ben ©rab eines ßicentiaten ber £t)eotogie unb lie£ fiel)

bann in SBien jum *ßriefter meitjen.

Sag eS nun an ben Erfolgen feiner eifrigen ^rebigten unb ben ©iegen feiner

Disputationen mit proteftantifetjen ©eifttidjen ober bietmeljr, toaS mol mit ©ictjer=

tjeit angenommen roerben barf, an ber gürfpraetje ber ^efuiten, - - getuifj ift,

bafj Ä. in ber 3eit, ba er feinen afabemifetjen ©rab unb bie ^rieftermeitje er=

marb, am ^>ofe beS ÄaiferS föubotf in *Prag, be§ (Sra^eräogS (Srnft in SBien,

beS |)erjogS sIlbred)t in ^lünctjen bereits gut empfohlen mar. 3m 3- 1 5
7
7

erljielt er burd) päpfttielje 25erleil)ung ein (Sanonicat in SreSlau, ,^u bem il)n

nod) ber berftorbene .tfaifer gjlajimitian empfoljlen Ijatte, im $. l">7'.t beüiel;

iljm ^aifer 9lubolf bie ©ompropftei bon ©t. ©tepljan in SBien, mit melcljer bie

SBürbe eines ÄanjIerS ber llniberfität berbunben mar, im ^. 1580 ernannte iljn

ber S3ifctjof bon ^affau, ber iljn bei ©etegenfjett feiner yieife nad) ^ngotftabt

am ^Jtündjener ^of Ijatte tennen lernen, jum Dffiäial unb im fotgenben ^aljr

jum ©eneralbicar für ben unteröfterreidnfdjen Sljeil feiner S)iöcefe. 2US foldjer

übte Ä. Die bifd)öflid}e ^uriSbiction über ben größten Streit beS £anbeS unter

ber (SnnS, fpäter (1588) mürbe iljtn bort burd) faiferlidje (Ernennung aud) nodj

bie 3lbminiftration beS minjigen SMSttjumS ^leuftabt jugemiefen.
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33or allem bie SBert^etung be§ 3ßaffauer SBifd^of^ te>ar e§, melctje ben noctj

nicfjt 30jäl)rigen ©eiftltc^en mitten in bie fird)ü(^en ®egenfä|e tjineinäog. 6r

fanb, mie er f eiber (rool riidjt otjne Uebertreibung) berietet, unter 900 Pfarrern

unb ©etftticrjen , bie ir)m unterftanben, nur fünf eifrig fattjotifcrje ; bie grof3e

9Jtaffe lebte im Goncubinat, öielfacf) aucf) in förmlicher 6rje, ju metcfjer be,r

Offijial ober ber Secan mol eine befonbere „öicena" erttjeitte. ®ie Prälaten

unb sUtöncf)e ber reichen, 3um gröfjten 2fjeil eremten $löfter unb Stifte lebten

äfjnticf) mie ber 2Beltcleru§, ofjne llnterricrjt unb flöfterticrje 3UĈ - 3n oen

Stäbten mar bie proteftantifcrje (Sejmnung öorfjerrfcrjenb: ©etftlidje, toelcfje 9Jceffe

lafen, maren bort ben ^nfulten be§ !ßöbet^ au§gefe|t, unb manctje 5Ragiftrate

gingen fo roeit, baf3 fie bie ®atf)otifen öon ber SBerteifjung be£ ^-Bürgerrechts

auSfcfjloffen. %n ben abelicr)en .Iperrfcrjaften befafj ber 2lbel traft ber Derbrieften

Gonceffion öon 1571 ba§ IRec^t be§ proteftantifcfjen ©otte§bienfte§ in feinen

Scfjlöffern unb $atronat§pfarreien, ju meldjen legieren er bann burcf) eine maffen=

r)afte Ufurpation ^iltalfirdjen unb SefjenSpfarreien ber ßlöfter unb (Stifter, be§

^affauer S3tfdt)of§ unb feine§ Gapitet§, ber öerpfänbeten £>errfcf)aften be§ Sanbe§=

fürften tjinäufügte. — ©emiB mar iti biefer Sage ber Singe bie Stellung eine§

SPaffauer ©eneratöicarä ferner, boppett fcfjmierig mürbe fie burcr) ein gefpannte§

Söerrjältnifj jur Sanbe§regierung. 6§ mar in Oefterreicr) ber £anbe§regierung unb

feine§meg£ ber ©eiftlidjfeit ober bem 2lbet ober bem SSürgerttjum aujufc^reiben,

baf3 bas Sanb nicfjt ebenfo proteftantifct) geroorben mar , mie Sadjfen ober

SBranbenburg , bafj menigftene ba§ äußere ©erüfte ber fatfjolifccjen .§ierarcf)ie

ermatten mar. Gben biefe§ Singreifen t)atte aber baju gebient, um bie otjnecjin

fefjr umfaffenbe .Üirctjenfmrjeit be§ öfterreic^ifcben SanbeSrjerrn ju fteigern: eine

<£>or)eit, roetcfjer am unmittelbarsten Älöfter unb Stifter, fomie bie Pfarreien be§

lanbe§fürftticf)en
s£atronat§ unterftanben unb bie ifjren fräftigften 2lu§brucf in

ber £rjatigfeit jmeier 3?et)örben fanb, be§ $tofterratf)§ unb ber nieberöfterreicfjifcrjen

Regierung. 9Jtit 2Biberroilten farjen bie 33ifcf)öfe biefer 9Jtacf)tentfattung ju;

Streitigteiten jmifcrjen irjnen unb ber Regierung maren feit fyerbinanb I. an ber

£age£orbnung, unb nodj beöor $. bie Stelle be§ Offtjiali erhielt, fjatte jidj ber

UnmiHe be§ ^affauer 23ifdjof£ öornerjmlictj gegen ben ^lofterratr) gerietet: er

betrachtete bie 9Jlitglieber beffelben al§ fjatbe .fte^er.

5Da§ maren nun SBerfjältniffe, bie einem «Blairn, mie $., feine 9tuf)e (äffen

tonnten, dr mar öon ben ©runbfätjen erfüllt, melctje bie gfüfjrer ber tat^olifc^en

9fleftauration überatt befannten; hk Schroffheit berfelben, ber (Seift be§ un=

bebingten ^errfc^ens unb Untermerfen§ ftiet3 in i^m auf innere 33erroanbtfd)aft

be§ 2Befen§; etjrgeiäig , r)oct)far)rerib unb ^ornig, in feinem Sluftteten jeglictjen

. Sinne§ für eble formen baar, mar er boctj in feiner fittticc)en «Spaltung otjne

2abet unb tonnte mit 2öarjrr)eit fagen, ba^ i^n ber (Sifer für ba§, ma§ er al§

9tec^t feiner Äird)e anfaf), öerjeljre. 6r fäumte feinen Slugenblicf, ben ßterus

bie Schärfe feiner 3mi)tgematt füllen 3U laffen. ©efinnung unb Äenntniffe

tonnten freilief) in einer tierfommenen klaffe nicfjt fünfilictj tjeröorgerufen merben

unb menn Ä. 11 Satjre naef) antritt JetncS Ütmtes behauptet, c§ feien nunmel)r

feine fämmtlidjen ^iarren mit „fatfjolifetjen ^rieftern" befe^t, fo ift ba§ eine ber

^rafjtereien, in benen er fiel) gerne erging; allein, bafj bie grofje ^Jlecjr^afjl ber

©eifilierjen fief) äutjerlid) ben .öauptforberungen fircfjticf)er 3u <i)t unb ©täubigfeit

fügte, bafj fie, benen öielfacf) bie elementaren .Üenntniffe unb ^)ülf§mittel für ben

©otteöbienft abgingen, eine öom Dfft^ial ljerau§gegebene ^aftoralinftruction

(1582) annahmen unb beaebteten, bafi enblicf) bei bem (Stnporfommen geiftlicf)er

Sitbungeanftatten, befonbers be§ päpftlicfjen (1574) unb be§ bifcf)öflicf)=paffauifcf)en

(1595) Alumnats ,ju 2Bien, bie 9lnforberungen an bie neuangeftellten (Beiftlictjen

erf)öf)t mürben, — ba5 lieft ficr) erreicfjen unb rourbe öon -H. erreicfjt. Sein
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reformatorifdjer (Sifer etftrecEte fidj audj auf bie ben Ätöftern untergebenen

Pfarreien. 2It§ bie Ätofterprälaten fidj bagegen burdj itjre ©jemtionen ju

fdjütjen fudjten, erttrirfte er fidj bie bäöftlidje SMlmadjt (1583, 1585) jur

SBtfitatiort nidjt nur jener Pfarren, Jonbern audj ber $löfter fetBer. 3um Stjeil

mar e§ feinem ©influffe jujuf^reiben, toenn jeijt metjrfad) firdjtidj gefinnte $rä=
taten bie Seitung ber Softer empfingen, 3n feiner (Sigenfdjaft al§ .ftanjler ber

Uniöerfttät griff er enbltdj audj in biefe t}alb öroteftanttfirte 2lnftatt ein unb
ertüirfte einen faiferlidjcn ©rlafj, nadj bem fortan in ben brei nidjt tt)eo=

logtfdjen gacultäten 9tiemanb promobirt unb fein au§roärt§ ^romoöirtcr auf=

genommen roerben burfte, ber nidjt ba§ com Urienter ßoncit öerlangte ©tauben^
befenntnifj ablegte.

© eraufdjö oller at§ biefe 2Birffamfeit unb, roie e§ fdjetnt, ber ftatur ßlefPä
mefjr jufagenb, mar ber Äamüf, ben er augleid) für bie SBoIlgeroatt ber -gnerardjie

gegen bie meltüdje Regierung führte, ©ein Berufener ©egner mar Ijier nadj ber

Sage ber Singe ber Älofterrattj. (£r [tritt mit biefer 33et)örbe über bie 23efug=

niffe ber geiftlidjen unb toeltlidjen Regierung gegenüber ben Älöftern unb lanbe§=

fürftlidjen 5|3atronat§geiftlict)en, befonber§ über bie Slbgren^ung ber beiberfeitigen

fftec^te bei SScfetmng ber ^rälaturen unb Spfaxreien, bei ber Sluffidjt über bie

Söertoaltung ber £emporalien unb bei ber ütegelung be§ 9ladjtaffe§ öer=

ftorbener Prälaten unb ©eifttidjen, bei ber SSifitation ber Ätöfter unb bei bem
©traföerfafjren gegen bie geiftlidjen *perfonen. ©oldje ©treitigfeiten, mit einem

9Jtanne roie $. geführt, muf3ten immer einen tjödjft erbitterten Son annehmen.

2)er 5ßaffauer Dffijiat tjiett feft an ber Setjre ber S5ulte unara sanctam : un=

möglidj tonnte er ba feinem ftaattidjen ©egner ben SSoben eine§ für beibe Steile

gleiten 9ied)te§ jugeftetjen
;

feinem tjarten SBefen entfpradjen bie 23annflüdje,

Welche bie römifdje Äirdje auf jibe 23eeinträdjtigung itjrer 2lnförüdje gelegt l)at

:

mit bitterem ©rnft roie§ er alfo feine ©egner auf bie ©efaljr be§ etoigen SBer=

berben§; bamalä roie föäter tiefj er fid) tjinreifjen ju ©djmäfjungen feiner

SSiberfadjer, ju ©enunciationen am faiferlidjen -£of. S)er Erfolg aber, ben er

fdjtiefjlidj baüon trug, mar nidjt unbebeutenb. Sletjnlidj, roie in Sßaiern bie

erftarfenbe <£)ierardjie ba§ Goncorbat öon 1583 errang, fo würbe tjinfidjttidj ber

tanbesfürfttid)en s£atronat§geifttidjen unb ber nidjt ejemten, bem 3Mfdjof öon

^ßaffau unterftetjenben .filöfter jtoifdjen bem Äaifer unb bem ^affauer Sifdjof

im $. 1592 ein Söergleid) öereinbart (mit bem 3ufafeöertrag öon 1600), ber in

toefenttidjen fünften ein 3uru^roe^en oeT SanbeSfürften in fidj fdCjIofe. (Sin

roirftidjer triebe fam freilid) öurd) biefen SSertrag nid)t p ©tanbe. S)ie ©treitig=

feiten bauerten fort, minbeften§ bü jum @d)lu| be§ 3afyrl)unbert§.

SBenn fo t>a% 33ert)ältni^ Äleft'§ pr öfterreidjifcrjen gtegierung feine§toeg§

ungetrübt nmr, fo Ijinberte ba§ boct) nidjt, bafi beibe einem britten SKiberfadjer

gegenüber eintiäd)ttg jufammengtngen. SDtcfer brüte mar ber öfterreidjifdje

5Proteftanti§mu§. Söie ^. bem ©taat fein 9tecr)t pgeftanb gegen bie Aiird)e, fo

öermafjrte er fidj nodj beftimmter gegen ein 9ted)t, ba§ bem ^e^er gegen AHrdje

ober ©taat äufommen fönne. @r fprad) ba§ Ijarte Söort au§, bafj bie Äe|er

fein redjteS ©ettnffen b,aben, ba^ sIJlenfd)en öerfdjiebenen ©lauben§ fidj nidjt

redjt lieben tonnen- $ür bie 2lu§rottung be§ *proteftanti§mu§ in Defterreidj ju

arbeiten, mar eine Stufgabe, bie it)m nietjt minber am §er]en lag, roie ber

Äampf für bie f^xeifjeit ber Äirdje. ©ein ©ifer traf mit ben SSeftrebungen ber

öfterreidjifdjen Regierung jufammen. Ütubolf IL, ber feit 1576 beutfdjer ^aifer

unb SSetjerrfdjer ber Sanbe ber bötjmifdjen unb ber ungarifdjen ^rone, foroie ber

beiben öfterreidjifdjen «^erjogttjümer ob unb unter ber @nn£ mar, moEte eine

ftarfe Regierung auf bem ©runbe fircfjlidjer Uniformität errict)ten, unb beätjalb

öerbanb er feine ©adje mit ber ber fatrjotifdjen 9teftauratton. 2öie St. bie



170 ÄleU.

2)inge auTfafete, lag bie Urfadje bet früheren SBertuftc ber fatrjolifdjen Äirdje in

2)eutfcf)lanb jjum Xfjeit an ben 9tätt)en unb Beamten au§ ber „berfütjrten,

fet$erifd)en unb tjalb fatt)olifcr)en ©djule", toetc£)e in ber Regierung be§ SfteidjS

unb ber öfterreicrjifdjen ßanbe tljätig waren. Unter 9iubotf II. fat) er nun mit

3ufriebenf)eit , toie ber geheime 9tatrj unb ber 9teidj§ljofratf) , beljerrfcrjt bon

Männern, toie Stumpf unb £rautfon, bie fattjoüfcrjen Sntereffen fcrjärfer toat)r=

nahmen; unb rocnn itjm in IJtieberöfterreict) baS $ortbeftet)en be§ „fdjänblidjien"

AHofterratt)§, foroie bie Spaltung be§ GottegiumS ber Regierung bie bertjafjten

früheren Reiten aurüctrief, fo fanb er f)ier einen ©rfatj in ber ©efinnung ber

faiferlicrjen (Statthalter: @i^cv5og @rn[t, unter ber (SetoiffenSteitung beffetben

©crjerer, bem $. feine Gtonberfion öerbanfte, natyn bie ^örberung ber fattjolifctjen

Religion al§ ©eroiffenSfactje auf, ©r^eräog sJftattt)ia§, roetd^er, aU (Srnft nad)

ben 5lieberlanben abging (1593), in beffen ©teile eintrat, ging auf ben Söegen

feine§ 33ruber§ boran. ©nblidj, roa§ blieb ju roünfcrjen übrig, ba Ä. ftdj felber

(SinfUijj auf bie faifertidje Regierung %u erringen ttmfjte! $nt $. 1582 erregte

er burdj bie ,ßraft feiner ^rebigten bie Stufmertfamfeit beä j?aifer§; brei $af)re

fpäter erhielt er ben £itet eineä faifertidjen 9tatl)e§, unb bon berfelben 3 eü a&

erfcbeint er äugleidj al§ eifrigfter ©ränger unb at§ braudjbarfteg Söerfäeug be§

faiferlicrjen .Ipofeä bei ber (Gegenreformation in Unteröfterreicf). S)ie folgen biefer

33erbinbung Tieft'S unb ber Regierung jutn .ftampf gegen bie ^ßroteftanten treten

feit ber sIRitte ber adliger ^atjxe rjertior. 35on jener 3 ßit a& tnurbe er meljr=

fadj al§ taifertidjer (Sommiffar neben 2tnberen jur SWigionSreformation au§=

gefanbt, unb e§ begannen bie erften energifdjen S3erfud£)e pr 3urüc!brängung be§

$roteftanti§mu§. 2lber batb fam bie jTfjätigteit biefer @ommiffionen bcd) roieber in§

©tocfen , weit, wie e§ t)ie^, itjre llnterorbnung unter bie Ijötjeren 9tegierung§=

beworben Sßerroirrung erjeugte. 5Da fertigte ber «ßaifer im gebruar 1590 ben

Qjrlafj au§, burdj roeldjen .«. jum S)irector ber 9teligion§reformation in 9tieber=

öfterreidj ernannt unb unmittelbar bem Äaifer unb feinem (Statthalter unter*

[teilt rourbe. S)er Auftrag $left'§ erftrecfte fidj auf bie ©täbte unb ^ärfte,

foroot bie lanbe§fürftltdjen, toie bie ber Prälaten; nur bie ©tabt Söien mar
aufgenommen, für roetdje im $. 1588 eine befonbere ßommiffion niebergefetjt

mar , ber Ä. ebenfalls angehörte. SDer i^ntjalt be£ 2luftrag§ fctjrieb ein fetjr

gemaltfameS ©erfahren jur llntermerfung aller ©tabtbemolmer unter bie fatljo^

tifcfje .V?irc§e unb bie fircrjlidjen ^ßflidjten cor. sDat folgen Aufträgen berfeb^en,

führte nun Ä. eine rjarte Arbeit burcl), bie ba§ Srgebui^ rjatte, ba^ bie Ianbe§=

fürftlictjen ©täbte infofern roieber ein fatfjotifdjeä 3Iu§fe^en gewannen, al§ bie

ÜJlagiftrate mit fatljolifcijen SUcitgüeberu befetjt mürben, bei 3lufnat)me neuer

SBürger 1)a§ fattjolifcrje 33efenntni^ geforbert, unb ber 33efu d) be§ ^roteftantifcfjen

©otteSbienfteS in unb aufeer ber ©tabt berboten rourbe.
sJUdjt aufrieben jebocr) mit folgen (Srfolgen fetner unmittelbaren Xrjätigfeit

gegen bie ©täbte, fuctjte Ä. ju gleicher 3 e^t, mittelbar — burrf) gerid)tticr)e

3)ecrete, bie er auSroirfte, unb burcl) ©utadjten, mit benen er ben <!pof be§ .ftaiferS

unb ©tattf)alter§ beftürmte — ben proteftantifdjen 5lbet au§ bem roeit gezogenen

ÄreiS feiner ürcrjücb^en 53efugniffe jurüctjubrängen. Unb aucb b^ter geroanu er

bie «!pütfe ber faifertict)en Regierung. @S roar entfcrjeibenb für ben gefammtcn
©ang unb ben ßfjarafter ber öfterreicfjifc^en Gegenreformation, bafe, roie Ä.

feiner ganjen Sluffaffung nad) bie bem 3lbet gewäl)rte (Sonceffion al§ eine ©e=

roattttjat gegen bie .Hirctje öerbammte, fo auct) bie taiferlit^e Otegierung feit 1585
biefelbe grunbfät}tid) ju öerroerfen begann. 2ttlerbing§, fie offen ju caffiren,

roagte fie nocf) nictjt
; fie fucrjte für§ erfte burdj cljrlidje unb uneb^iiic^e 6rflä=

rungen bie Xragroeite berfelben nacb^ Gräften ju befcb^ränien. Slbcr Ä. Ijielt fein

le^te§ Qxel im 3luge. 3t 1§ bie proteftantifd)en .öerren unb bitter fich^ immer
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fefter jutn Söibcrftanb gegen bic Regierung äufammenfdjloffen, als fidj in einer

grofjen Bereinigung ber proteftantifdje 2Ibet üon Qber= unb s

)tieberÖfterreidj Oer=

banb unb ben SBiberftanb gegen Die ÜteformationSerlaffe ber faifedidjeu Regierung

als ©emiffenSfadje fnnfteltte, gemann ber unerbittliche 5ßriefter ben Sv^er^og

9Jtattr)iaS für ben s$tan ber förmlichen 2Iuft)ebung ber (Sonceffion unb mirfte

mit it)m in biejem Sinne auf ben fdjmanfenben $aifer. 2Wein in bemfelben

3fat)re, als bie Singe auf biefen legten ^ßunft getrieben merben füllten, ertjob

fidj in Siebenbürgen ber 2lufrut)r 33ocSiat)'S, ber balb ganj Ungarn in feine

SEßirbet 30g. SS tarn bamit eine 3"*- *n oer °i e Gegenreformation in £)efter=

reidj üertagt werben mufjte, unb $lefl
;

S Uljätigfeit metjr unb metjr auf baS

poütifcfje ©ebiet abgelenft mürbe. @S ift 3 eit b°fs wir uns nadj ben Anfängen

biefer feiner SBirffamfeit umfetjen.

$m $. 1600 legte ,ft. bie SteEe eines ^affauer OffiaiatS nieber unb trat

bafür au Anfang beS 3. 1602 bie SSetmaltung beS SBUtfjumS Söien an, meldjeS

itjm ber JMfer fdjon 1598 übertragen tjatte. 5Durdj biefen Sßedjfet mürbe fein

eigentlich) firdjtidjer SöirtungStmS fetjr berengt. 5£>enn äöien mar, äfjntic^ mie

baS SBiSttntm fteuftabt, beffen 33ermattung $. übrigens nadj mie bor behielt,

eine unbebeutenbe SDiöcefe, beftetjenb auS ber Stabt unb einigen umtiegenben

Pfarreien. @S fdjeint benn aud) , bafe $. fernem neuen 5lmte fiel) nur mit

Ijalbem ^er^en mibmete; benn ben Empfang ber bifd)öftidjen Sßeitje üerfdjob er

bi§ jum S- 1614. 2)en mirflidjen ^tittetpunft feiner ^Ijätigfeit oertegte er

eben bamalS in baS potitifdje (Sebiet. Sdjon in früheren ^afjren blatte ber

$aifer itjn gelegenttidj p biptomatifetjen ©efdjäften , bie eine firdjlidje Seite

Ratten, gebraucht, fo üor altem in ben SSertjanbtungen über bie 2Bntjt eines

(SoabjutorS beS 23ifdpfS tion $affau (1594—98); jefct aber - unb barin be*

ftanb baS SSerljängntfjPolte ber neuen Söenbung — fucijte $. ntcf)t am £)ofe beS

ÄaiferS, fonbern beS Sr^eraogs IDcattljiaS feine politifdje Stellung, $n einem

Schreiben, tnelcf)e§ er im 9luguft 1611 an 9Jtattf)iaS richtet, fpridjt er bon feinen

nunmetjr breiäetjnjätjrigen SJienften bei bemfelben. 2)arnadj mürbe ber Eintritt

in ein nätjereS 23ert)ältnifj ju 9Jiattt)iaS in baS $. 1598 ober 1599 fallen.

9tadj ben fonft befannt gemorbenen Elften mirb man ben Anfang einer um*

faffenberen politifdjen £t)ätigl:eit in bie 3^it bon 1599 öertegen. (Sine fefte

SBeftaltung ertjielt er nid)t, fein SSerljättnifj 511
s]Jlattt)iaS mar einfad) begrünbet

auf bem Zutrauen be§ ©rjtjerjogS p feiner £üd)tigfeit unb feiner aufridjtigen

Eingabe an bie Sntereffen beS $aufe§ Defterreidj, bor allem beS sJJcattt)iaS fetber.

Unb menn $. balb einen Ijerrfdjenben (Sinflufj über feinen £eirn gemann, fo

berbanfte er benfelben jebenfattS nidjt ben fünften ber ©ctjmeidjelei ; benn mol)t

Perftanb er fidj barauf, feine sJtebenbut)ler 3U berbrängen: er galt für efjrgeijig,

fdjlau unb feineömegi aufrichtig in ber ßeitung ber perfönlidjen mie ber aH=

gemeinen Angelegenheiten; aber fein f^reimutt), bie fefjr untjöfifcb^e ^eftigfeit,

mit melier er feine Meinung Perfod)t, beroälirte fid) aud) ben Wältigen gegen

=

über. sUtattl)ia§ mar eben ein ^ürft, ber bei aller SBegierbe nact) ber angeftammten

53cac^t feines |>aufe§ äugleid) träge, ängftlid) unb meidj mar, ber ed)te ©proffe

einer üerlümmernben S)t)naftie. Sor ber Serbinbung bon (Schroffheit mit grojjer

@infic^t, bon ©efdjäftägemanbt^eit unb 9lrbeitäfraft mit fül)ner Sid)er^eit, roeld)e

itjm in ber s^erfon iHefl'S entgegentrat, untermarf er fidj mit einem tjalb mitten^

lofen Vertrauen.

©er Eintritt .Wleft'3 in bie ©ienfte be§ g^erjog« ^Dtattt)ia§ fällt mit ber

3eit äufammen, in meldjer biejenigen, benen ber Seftanb unb bie 5Racl)t be§

§aufe§ Oefterreidj am ^er^en lag, immer beutlidjer it)ren nädjften ©egner in

ber ^erfon be§ §aupte§ biefeS ."paufeö, be§ .RaiferS ^Hubolf, erfennen mußten.

So mürbe benn aud) ber fRatt) unb bie geber Äleft'S Pornel)mtid) für bie Se=
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ftrebungen in 2tnfprudj genommen, ben Sr^erjog 1)Jcattrjia§ bem .ttaifer atS

9cadjfotger unb 9Jtttregent aufjubrängen, woju fidj fett bem 2lufftanbe SBocSfatj'S

bie toeitere «Jtbftdjt gefeilte, bie Regierung öon Ungarn unb Cefterreidj mögtid)ft

felbftänbig bem 5Jlattt)ta© jujutoenben. 3um ei
'l"
ien ^ate tourbe $. Ijierburdj

in bie 3roi|"tigleiten bei öfterreidjifdjen Jpaufeg gebogen : ber Äaifer öertangte feit

©übe 1605 roieberfjott öon *Dtattr)iaS, bafj er benfelben au§ feinem 3tatrj ent=

ferne, unb braute e§ baburcrj aller üöett jur Äenntnifj, bafj ber 2öiener SSifctjof

an ber beginnenben (Erhebung be§ 9Jcattcjia§ gegen feinen faiferlidjen trüber

einen widjtigen SIntrjeil fjabe. .Q. fetber tourbe tjierburdj mit fctjtoeren ©orgen

für feine ^erfon erfüllt; aber nierjt minber quälte itjn bie weitere ©orge öor

einer .Kräftigung unb (Erhebung be§ öfterreidjifdjen 5proteftanti§mu§, bie ja bei

ber (Spaltung be§ ^errfdjertjaufeä faum öermeiblidj fdjien. S)iefer lederen ©e=

fatjr fudjte er 3U fteuern, inbem er, toie am «Ipofe bei dr^eraogä, fo audj in

bem ©tänbetjaufe ju Sßien feine Stellung narjm. 2It§ ernannter SBifdjor Don

SBien mar er ber elfte ber unteröfterreidjtfdjen ^rälaten. äöie nun bie prote=

ftantifcfjen ©täube fidj fefter jufammenfdjtoffen, fo ftifteten bie fatfjoiifdjen Ferren

unb bitter öon Unteröftcrretdj im $. 1604 eine Bereinigung, toeldje batb audj

bie Prälaten unb bie fatrjolifdjen ©tabtmagiftrate umfafjte unb burdj 3u')terntng

ber fatrjolifdjen ©tänbe öon Cberöfterreidj erweitert tourbe. (J§ ift nicfjt ju er=

toeifen, bafj $. ber Urheber biefe§ 23ünbniffe§ mar, geroifj ift aber, bafj er in

bemfelben burdj bie ©djärfe unb ©etoanbttjeit, mit ber er bie ©adje ber ©egen=

reformation öertrat, fjeröorragte.

3n biefer boppelten 23erbtnbung, mit bem @rjfjerjog 9Jcattrjia£ unb mit

ber fatrjolifdjen ©tänbepartei, trat nun Ü. in bie ftürmifdjen 3etten ein, in benen

bie SBostjeit unb Unfärjtgfeit 9lubolf§ II. ben ©ra^erjog jum offenen Äampf gegen

ben faiferlidjen SBruber nötigten: er fat), tote unter biefen .Kämpfen bie 9luto=

nomte ber einzelnen Sanbe erroeitert , unb bie greirjetten ber proteftantifdjett

©tänbe neu gefräftigt tourben, er fatj, mit fein -§err am @nbe toot bie rjoüe

(Srbfdjaft ber fronen 9tubotf§ II. erlangte, aber nur um ben 5ßrei§ eine§ un=

ermefjticfjen SSertuftee an fürftiidjem 2Infefjen, unb unter ferneren ftiebertagen

ber öon ftubolf toie Pon 9Jcattfjia§ öertretenen fatt)otifct)en unb monardjifcrjen

^olitif. (Sanj eigenartig toar unter biefen Oürfdjütterungen bie Jpaltung jHeft'5

fotoot ba, too er rjanbelte, al§ ba, roo er bemonftratio nierjt fjanbette.

2ll§ gjtattt)ia§ im tarnen be§ ÄaiferS bie (Empörung Socsfarj'ä unb ber

Ungarn burdj bie üßjiener griebenSöerfjanbtungen ju füllen fudjte unb babei bie

unöermeibtidjen gugeftänbuiffe für bie proteftantifdje töeligtonSüoung gewähren

mufjte, fpracl) fid) ß. mit unbeugfamer ^>ärte gegen bie (Srlaubttjeit folctjer 3U=

geftänbniffe au§ unb üertoie§ ben buret) bie ©efaljr etne§ allgemeinen 9iuin§ er=

fetjütterten ßr^ejeraog auf ba* ermut^igenbe 33eifpiel ber «Dlärtprer. ©obatb

ieboctj ber triebe gejdjloffen toar (3»ni 1606), falj er i^n ntcr)t mdji at§ un--

erlaubt unb unfräftig an; er trat je^t mit gleicher Sntfc^iebcnljett für bte @r=

Gattung beffelben ein. S)iefe (Erhaltung toollte ber ^aifer unmögücf) maerjen;

e§ fteüte fief) tjerauS, bafj man ©etoatt gegen gtubolf II. brausen mu^te, roenn

ein neuer $rieg oerf)ütet toerben follte. 2Iber at§ nun ^JiatttjiaS ficrj mit ben

©tänben öon Ungarn, Oefterreidj unb ^ftäfjren öerbanb , um ik ©etoatt gegen

Äatfer
sJtubotf in§ SCßerf ju fe^en, ba tnttete ber äöiener SBifcrjof fid) too^t, an

icjrem trtegerifct)en 33orgerjen Srjeit ju necjtnen: er bejammerte ben otoiefpatt

bei öfterreid)ifcf)en £>aufe§ , toagte fict) perföntid) an ben .!pof bei ÄatferS unb

imponirte btefem buret) bie muttjige (Sntfctjteben^eit, mit toelcrjer er bie Jpattung

be§ Söiener griebenS, bie fetbftänbtge ütegierung beg 9Jcattt)ia§ in Ungarn unb

Cefterreidj, bie Sicherung ber Ücad)fotge beffelben in alten Oteidjen be§ ^aifer§,

al§ ben einzigen 3Beg 311m ^rieben empracjl. S5a fein Dlatt) nierjt befolgt tourbe,
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309 er fid) in feine ©iöcefe 3urüd unb mattete bie (SntfReibung ber SÖaffen ab.

6rft nacrjbem bie @ntfd)eibung 3U ©unften be§ Stä^er^ogs gefallen mar, bem

ber Äaifer bie Hälfte feiner @rblanbe abtreten unb in ber anberen Hälfte bie

sJlad)fotge fidjern muftte, trat $. mieber Verbot. @r Begrüßte ben 2lu3gang beä

Äamöfe§ als ben für baö öfterreidjijdje £au§ unb bie fatt)olifd)e Religion

borttjeiltjafteften ; bei 9Jtattl)ia§ fanb er fiel) mieber im Sftattje ein, um bon nun

an im magren Sinne bie Leitung ber ©efdjäfte 3U übernehmen, ©ein bor=

net)mfter ©ebanfe mar, ben broteftantifdjen ©tänben, befonberS benen bon £)efter=

reidj, roetdje jetjt ben richtigen 9lugenblid erfaljen, um fomol bie ftänbifdjen al§

bie broteftantifcrj=fird)lid)en greiljeiten auf neuen ©runbtagen ^crjufteUcn , bie

fürftlidje ©emalt mit aller Kraft entgegengehen. 3« ^m 3^ecf fotttc ber

!paf}, ben ütubolf bem 9Jcattt)ia§ nachtrug, burdj eine aufrichtige SBerfötmung

getilgt merben, e§ follte bie £mlfe be§ -£>aufe§ 23aiern burd) eine Jpetratt) jtoifdjen

9Jtattt)ia§ unb 9Jtagbalena, ber ©djmefter be§ baierifdjen ^erjog§ ÜJcarjmitian,

gefiebert merben. 9lber biefc 33ererf)nungen fdjtugen fet)l. 35a ber ßaifer bie

2lnnät)erung§berfud)e mit Sntriguen beantmortete, bie auf ben ©tur^ be§ sJJtattt)ia§

abjielten, ba S5aicrn e§ gegen feine ^ntereffen fanb, in bem 3tt>iefbatt smifdjen

ben beiben Srübcrn fid) mit einem bon ifmen feft 3U berbinben, fo fallen bie

$ätl)e be§ Königs 9Jtattt)ia§ am @nbe fein anbereS bittet, als SBefriebigung

ber öfterreidjifdjen ^roteftantifc^en ©tänbe. 3Bie bie Singe auf biefen 5ßunft

famen, 30g fiel) K. abermals jurüd. ©egen feinen fdjatfen Sßiberfprud)

mürbe bie 9tefolution be§ Königs bom 19. üJlärj 1609, in ber bie ftorberungen

ber broteftantiferjen ©tänbe pm £l)eil gemäljrt mürben, erttjeilt; er broteftirte

fogar gegen biefetbe, fomeit fie feine bifdjöflidje ^uriSbiction beeinträchtige, unb

jdjlofj fiel) im- folgenben $atjr einer neuen, audj jum gemattfamen (Sinfdjreiten

beftimmten Sßerbinbung tattjotifdjer Prälaten unb Slbelidjer bon Unter=

öfterreid) an.

ftidjt lange ieboct) entbehrte 9flattljiaS feinen 9tatt) unb feine gemanbte

$eber. SBenige Söoctjen naef) ber Ütefolution Ratten beibe fid) berftänbigt unb

jmar — auf ©runb ber gemeinfamen 2lbfid)t, bie Untergrabung ber eben ge=

machten 3ugeftänbniffe 3U bemirfen. Kein SBunber mar eS, menn unter foldjen

$erljältniffen ber Sergleicb, 3tt>ifdjen 9Jcattt)iaS unb ben ©tänben in feiner
s^lu§=

fütjrung fofort eine •Quelle neuen -£wberS mürbe, unb menn bie ^ßroteftanten in

ber ©ntfernung Klefl'S auS bem s
Jtatl) beS Königs, auS ben 2)erfammlungen ber

©tänbe, ja auS bem Sanbe felber baS einjig mirffame Mittel itjrer Sefriebigung

erlannten. 2BaS aber Ä. eigentlich mollte, eine Kräftigung ber lanbe§fürft=

liefen gjlad^t, bor ber bie ftänbifdje ©emalt, fomol in Oefterreid), mie in ben

anberen ßanben beS ^Jlattl)ia§, ftc^ beugen, unb ber $roteftanti§mu§ äergetjen

follte, mürbe aud) je|t nid)t erreicht. (Sr brauste für biefen füb,nen ßntrourf

ben einmütljigen 3ufammenfc^tuB atter prften be§ ^aufeS Defterreic^ unb bie

Skrbinbung ber fo bereinigten 5Rad)t mit ber im @ntftet)en begriffenen fatt)otifd)en

Siga. 9Ba§ jebod) bie§ ledere 23ünbniB anging, fo l)ielt ber 5Jtann
,

ber

Ijier bie leitenbe (Stellung einnahm, ber -gjerjog ^ajimilian bon Saicrn, an

bem ©runbfa^e feft, erft müßten ber Äatfer unb 3Jlatt|ia8 geeint fein, etje bon

näljeren S3eaie|ungen ju il)nen bie 9fcebe fein fönne. S)cr Kaifer bollenbS braute

e§ mit feinen Umtrieben ba^in, bafe
s»lattf)ia§ im ^. 1610 311m feiten «ölal

genöttjigt mar, fiel) mit feinen ©tänben 3U berbinben, um bie ßanbe, bie er er=

motben unb 3U ermarten tjatte unb ba3u nodlj bie 2tu§fid)t auf bie «Rac^folge

im Äaifcrt^ume im offenen Kriege gegen 9tubotf IL 3U bertt^eibigen. 3n biefem

neuen ßonflicte ber beiben trüber mu^te ß. feine erften 2Bünfd)e bertagen unb

barauf feljen, ba§ nur bie öfterreid)ifd)e 9Jtonard)ie 3ufammenge^alten merbe.

Jpatte er in bem erften 3ufammenftofj fiel) nidjt gegen ben Äaifer eintaffen
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motten, fo erfannte ev jefjt, ba£ bem fct)änbtict)en föegimente ftubolii ein (Jnbe ge=

macr)t werben muffe : er leitete bie 3)ert)anbtungen, in benen roätjrenb bei -^rager

Gonoentei ber $önig *D(attt)iai iebe roef entließe 2lenberung feinet früheren 3kr=

tragi mit bem £aifer öerroeigerte, er riet!) jur Seroaffnung feinei ,$¥önigi gegen=

über ben Lüftungen bei «ftaiferi im 33iitt)um s$affau, unb er fütjrte bie @e=

fcljafte, ali nacrj bem Ginfall ber ißaffauer iruppen in 3?öl)men bie 2lbbantung

Ütubotri IL, ber oöttige Uebergang feiner Sanbe an ^Jlattfjiaö erjroungen mürbe
(Sluguft 1611).

Sct)on roätjrenb biefer ^ataftropt)en unb öollenbi nad) bem xobe s
Jtubolfi II.

(Januar 1612), mußte ber rafilofe Staatsmann feine Itjätiglett auf ein anberei

für irjn neue§ ©ebtet merfen: er fjatte bie Sßertjanbtungen über bie 2Bat)l bei
sDtattf)iai jum Seutfdjerf Äaifer ju leiten. 9tun mar ba% Seutftfje Üteid) ba-

male nidjt bloi Derroirrt, man muß Dietmerjr fagen, fein Crganiimui mar buret)

ben Streit ber fatrjotifdjen unb ber proteftantifct)=pfäljifct)en Partei aufgetöft;

ei mar fd)roierig, bie fernblieben Üteidjiftänbe überhaupt ju einer oerfaffungi*

mäßigen ^panbtung, mie ber einmütigen 28at)l einei Äaiferi, ju Dereinigen,

unb ^aft Deraroeifelt festen bie Aufgabe, bie bei neuen 3teiet)it)auptei tjarrte, bai

jernffene ©emeinroefen mieber 3ufammenjufügen. Snbem $. berufen mürbe, in

biefe 25erl)ä(tniffe einjugreifen, fam er in bai eigentüdt) fritifetje Stabium feiner

£aufbat)n. $n ben öfteneicfjifctjen Sanben mar feine ^olttif büt)er buret) ben

(Segenfatj gegen bie proteftantifdjen Stänbe beftimmt gemefen; unleugbar t)atte

bort fein 2}erfat)ren, bai boct) in letzter ^nftanj barauf ausging, bie burd) bai

Söort bei Sanbeitjerm gemährten 9tect)te ju Dernictjten, etroai perfibei an fiel);

allein barin mar er fr er) gleicb, geblieben, bafj er für feine "Verfem bie ben ^rote=

flauten gemachten 3ugeftänbniffe fteti oerroorfen unb fiel) nie an ber ©eroätvrung

berfelben beseitigt t)atte. $m Seutfcfjen 9teid) geftaltete fid) fein Söerfatjren

anberi. $or ber 2Sat)l bei 'Dftatttiiai benufete er ba% boppelte Slnttitj ber bii=

tjerigen Sßolitit feine! .perrn — auf ber einen «Seite eben jene ^ugeftänbniffe an
bie 4>i'oteftanten, auf ber anberen ben unüerfötjnltcrjen ßampf gegen biefelben —

,

um itjn ben proteftantifetjen, mie ben fatrjolifdjen ^urfürften, jebem öon ber Seite,

bie irjm gefiel, ju empfehlen. 9tad) ber SBatjl ($uni 1612), als ^llattr)ta§

feinen erften unb legten 9teid)itag ju ftegeniburg fjielt (1613), eignete er ftet)

einen ^tan an, ber aui ber feinblidjen Stellung ber fattjolifdjen unD prote=

ftantifdjen Partei, au» ber Otmmadjt bei 9teict)ei, ber immer naijer fommenben
©efafjr einei großen Kriege» entfprungen unb fct)on feit einigen $at)ren im
:tfeicfj befprodjen mar: ei follte unter ©erjic^t auf ben 33ud)ftaben bei Oteligioni=

friebeni, burcl) einen umfaffenben Sluigteid) jtoifcfjeri beiben Parteien eine neue

©runblage bei 9ted)tei unb ber frieblictjen Sntroicfetung gefetjaffen, unb bamit
bie confeffionellen Sünbniffe ber Union unb Öiga überflüffig gemacl)t merben.

S)ie Leitung biefei Söerfei ber ^erföb^nung, fo bactjte ^. roeiter, follte ber £aifer

übernehmen; ali ben Sotjn unb bie fyructjt beffelben erroartete er, bafj biejenigen

proteftantifetjen mie fatljotifcfien Dteictjiftänbe, bie ei mit ber (Sintjeit unb 5}er=

faffung bei "1teict)ei el)rlicr) meinten, fiel) mieber öertrauenirjoü um ben ^aifer

fcl)aaren mürben, ba$ aui iljren Seroiüigungen ein ^>eer aufgefteHt merben tonnte,

mit bem ber A\aifer in bem bamati günftigen Qlugenblid ben grofjen .^rieg gegen

bie dürfen mieber eröffnen, Siebenbürgen bem ungarifct)en "Äeiclje einfügen,

Ungami ©ren]en oorfetjieben unb eine 5Jtacr)tftellung in feinen Srblanben unb
bem üteielje geroinnen modjte , oon ber eine neue Drbnung ber 25inge antjeben

fonnte.

S)ie perfönliclje Stellung bei Söiener Sifc^ofi, ali er fo in bie 2lngetegen=

t)eiten be% Oteictjei eingrift, mar eine t)öcr)ft beoeutenbe. ^n ber 3^it nacr) bem
Wäx] bei ^. 1611, mo ber Honig ^attljiai in ^rag erfcl)ien, um im £aufe
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ber näd)ften 15 Monate bic Regierung jotool ber öfterretdjifdjen ßanbe, tote

Utubolf |'ie urfprüngttd) bet)errfd)t Ijatte, als aud) bes 2>eutfd)en 9teid)e« an fid)

311 jietien, war es $., welker bie dinridjtung ber Setjörben im 9Jcittelpuntt ber

neuen Regierung beforgte. [yür fid) fetber Wählte er einen feften $latj in bem=

ienigen beratljenben Soltegium, welchem bie Seitung ber öfterteicfcifd^en, wie ber

beutfdjen Regierung unter bem ttaifer juftanb, in bem geheimen Statt). .<pier

waltete er als ber Vertreter bes ßaifetS: er trug beffen 33efef)le cor, ftattete

it)m wieber 33eridjt ab über bie ©utadjten ber Ütättje unb erliefe bann in bes

$aifer§ sJtamen äßeijungen an bie f)ot)en Seljörben. @r, ber bis bat)tn feine

fefte ^öeftattung gehabt, natjm nunmehr hm SEitet eines 2)irectors bes geheimen

3tatt)S an. S)er fefte ©runb feiner 9Jtad)t war babei immer bas persönliche

Skrljältnifj jum Äaifer; Wie biefes fidC) injwifdjen ausgebilbet Ijatte, erfd)ien er

nid)t eigentlich als ©ünftting, fonbern als ber güljrer feines sJJtonard)en, ber

mit moralifdjer liebertegenljeit jum ^Katf) aud) bie 3"recÖ rtr,et
^
un9 tjinjutügte,

immer in bem heftigen unb bevben Jon, ber ü)m eigen war.

$tber wenn er fo alle 9Jlad)t gewonnen t)atte, bie bas unerfd)ütterlid)e SBer=

trauen bes unfähigen «'perrfdjers gewätjren tonnte, fo war er jur S)urct)Tütjrung

feiner grofj gebauten 5|3o(itif bod) ju fdjmad). Gin Slusgleid) jwifdjen ben

tattjolifdjen unb proteftantijctjen 9tetd)sftänben , wie er tt)n erftrebte, war nur

bentbar, Wenn man bie feit bem föeligionsfrieben eingetretene Slenbcrung ber

9ttad)tDert)ättniffe ber confeffionetten Parteien roenigftens ttjeüweife anerfannte,

unb biefe 2lnerfennung mufetc in ber £auptfad)e jum 3}ortt)eil ber ^roteftanten

ausfallen, ©ollte nun $. feine gan^e 2}ergangent)eit fo weit öerleugnen, bafe

er nidjt nur für ben 33erg(eid) im allgemeinen, fonbern für beftimmt Tormutirte

unb umfaffenbe 3ugeftänbniffe an bie ^ßroteftanten eintrat? ©leid) üor biefer

©djwierigfeit ftocfte er. (Sbenfowenig wagte er auf eine anbere gorberung ber

proteftantifd)=pfätjifdjen Partei einjugetjen, bafj namlid) ber 2)ergleidj ein reiner

Söergleid) fein muffe, bei bem ber freie SBitle ber ju einigenben ©tänbe alles

unb' bie faiferlidje Autorität nichts gelte. 2öät)renb Ä. aber jagte, fdjtoffen fid)

bie fattjolifdjen ©tänbe ju ftarrem äßiberftanbe gegen feine &ergletd)sDevfud)e

äufammen, am faifertidjen £)of fetber trat itjrn eine fdjarf fatt)olifd)e gartet

unter ftüfyrung bes Steidjsüicefanaters entgegen, unb bas @nbe war, bafj Der

9reid)stag otme ftrutfjt auseinanberging. So erlitt bie 9ieid)Spolitif Äleft"* gteid)

äu Anfang eine unwieberbringlid)e ftieberlage. 2)as fdjttmmfte für it)n mar,

bafj bie folgen bes WUfelingens fid) fofort in ben ö|terreid)ifd)en Öanben gettenb

matten. 2Bte fid) bas $erl)ältnif} bes 9Jtattt)ias 5U feinen ßanben unter ber

(Sinwirfung be§ iöruber^wifteS geftellt tjatte — bie proteftantifdjen ©tänbe mit

erweiterten firdjtid)en ^reiljeiten auSgeftattet , burd) ein boppelteä ©nftem öon

Sünbniffen (Sötjmen=Sd)lefien unb Cefterreid)=Ungarn^mät)ren) gefd^loffen, bem

regicrenben |)aufe gegenüber Don fotdjem sBcifetrauen unb Eigenwillen erfüllt,

bafe bie Öebanfen eines 2Bed)fel§ ber ®t)naftie wie Don felber auffliegen — , fo

fat) ^. bic Singe als unhaltbar an unb tonnte fie wol aud) nid)t anbers an-

fetjen. 3lber er, ber im fteid) bie ^ßroteftanten burd) bie ©inlabung jur 25ev=

fö^nung 511 gewinnen fuctjte , erwartete in ben (Srblanben attes Jpeil öon bei

• Erneuerung ber monarc^ifc^en unb fatl)oufd)en Oteaction. Um biefe anjubatjnen,

mufete ber ^aifer ein ,!peer unter feinem 33efct)l tjaben. S)a jeboc^ sJtubolf II.

eine ©djutbenmaffe b.intertaffen tjatte, burd) weld)e aHein fcl)on bie regelmäßigen

©iufünfte bes ^anbes in Slnfprud) genommen würben, fo waren bie Mittel ber

gewöhnlichen Regierung unb öoüenbs biejeuigen für bie ^luffteüung eines -peeres

nur aus aufeerorbentlic^en Seifteuem bes 9teid)S, ber Öanbftänbe unb behcun=

beter 5Räd)te ju erfdjwingen. 3Benn batjer ber beutfd)e üHeid)Stag fo bringenb

um eine 2ürfenfteuer angegangen murb?, fo gefdjab; bas mit bem .öintergebanfen,
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bem ßaifer 3ugleictj bie -]]cöglict)feit ju einem feften Stuftreten in feinen @rb=

lanben jn Derfdjaffen.

Ocun mar biefer 3?erfuct) mißlungen, unb gleichzeitig ber Spion eine» rutjm=

reichen Xürfenfriege* burctjfreujt. £afj fortan oon ben Stänben ber (Jrblanbe,

aud) als man bie -Slusfcfjüffe berfelben in einer einzigen iEerfarnmtung Dereinigte

unb fo bie (Stntjeit ber öfterreictjifctjen 'Uconarcfjie 3um Stusbrucf bractjte (1614),

bie ©elbmittel für größere Unternehmungen nidjt 3U erlangen waren, barüber

gab fict) $. mol feiner Jäufcfjung metjr tjin, wie benn auct) bie Subfibien ber

ben-eunbeten -Dcäctjte, oor allem bei ?papfte§ unb Spaniens, nur für gewöfjnlictje

SBebürfniffe ausreichten. — Unter biefen 3}ertjättniffen roanbte ficfj Ä. 3U ber

ipolitif bes £aoiren». @r bereinbarte mit ben dürfen einen Vertrag, in bem ber

fjriebe bon 1606 erneuert, unb bie 5|}tane auf Siebenbürgen oertagt mürben.

S)em Oteicf) gegenüber iufjr er fort, ben Sßlaii ber ©erftänbigung ber Parteien,

ber „dompofition", wie man jagte, ju oertreten, otjne boct) über langatmige
9teben unb unaufrichtige 33erücf)crungen ju ben mirflidjen Anfängen einer 3)er=

gteicfjstjanbtung }u fommen. 3n ben Grblanben oerteugnete er bie ©runbfäge

ber ^Keaction feineswegs; aber er mafjnte jur Sßorficfjt. SBefonbers' in £)efter=

reicfj, Wo er ben unmittelbarften ßinflufi befafj, trat bie Regierung leifer auf

als ? rütjer unb wußte, wo es galt, bie Ütefolution oon 1609 in ifjren £aupt=

ounften wirfungslos )u machen , bie fatfjolifcfjen Stänbe oor^ufctjieben. %n
33öfjmen, mo man rüdEftcfjtetofer gegen (Seift unb 33ud)ftaben bes ,,

Dcaieftät§brief§

Dorging
,

fctjeint $. b.en leitenben Einfluß auf bie £anbesregierung nicfjt au§=

geübt ju fjaben.

SBätjrenb er aber fo in eine oermittelnbe Stellung ficfj jurücfjog, fdjlojj

fict) eine anbere gartet jufammen, weldje bie faiferltctje Regierung jum tfjätigen

Eingreifen in bie großen firctjtictj=politifctjen GSegenfärje fortjureißen fuctjte. 2ln

ber Spifee biefer Partei ragten be§ ftaiferS Stilber, Sv3§er^og 9Jtarimiltan, unb

bes fiatferS Setter; ßr^er^og gerbinanb oon ^nneröfterreict), tjerüor. 3§ r "ftci"

Stunbfalp mar, bafj bie Oiactjfolge bes üJtattfjia^, foroot im fftetcf», mie in ben

öfterreictjifctjen lanben, für Grjrjerjog gerbinanb gefiebert roerben muffe, ©egen

bie geftftellung ber
v

Jiacfjfotge tjatte nun auct) Ä. nicfjts einjumenben, aber er

unterfcfjieb fict) oon ben Ruberen buret) bie Umftänblictjfeit, mit ber er überall

Sctjmierigfeiten fatj unb erft gefjoben miffen wollte. ©eS £aifer§ Slrgwofjn unb

Guerfuctjt, fagte er, muffe gefetjont merben, jroifcfjen ben 9JHtgliebern be» ^>aufe§

Defterreict) muffe über ben Uebergang bes Erbrechtes auf fjferbinanb eine ftare

Sluleinanberfetumg getroffen merben , im Dreier) enblict) merbe ber SSerfuctj, bie

.fturfürften git einer SSatjl ju einigen, ebenfo oergebtict) ausgeben, mie ber letjte

9teicfjstag, menn nicfjt erft ein gebeitjlicfjer Anfang mit ber Sompofition gemaetjt

fei. Gr^fjerjog i^arimilian unb feine Stntjänger oerlangten bagegen ein rafetjere*

5}orget)en; befonbers im fteict) wollten fie ben äStberfprud) ber pfäljifctjen Partei

unter bem Scfjrecfen Don friegerifetjen Lüftungen, ju benen fie bie fpanifct)=nieber=

länbifctje Üregierung, fattjotifc^e 5ur f±en uno ba% ^>au§ Cefterreid) ju oereinigen

t)offten
(
oerftummen maetjen. Sie 23ebenten, melctjc ß. itjnen in ben 2öeg legte

unb mit benen er ben gottgang ber 33erf)anbtungen tjemmte, fct)rieben fie bem

Gigennuß bes Cannes ju, ber feine 'Iftinifieratlmacfjt an feinen befignirten 5lact)=.

fotger abtreten roolle. €b biefe 5Befct)ulbigung gegrünbet mar, läjjt fid) aui ben

befannt geworbenen Slften nicfjt entfetjeiben. Älar ift nur, bafi Ä. bem faifer=

lictjen -öof in ber 3Ingetegenf)eit ber -Jcactjfofge eine 3urücff)altenbe Stellung an=

wies: er fieB bie $}ertjanbtungen an fictj tjeranfommeu, otjne fie buretj eigene

^nitiatioe ooranjutreiben.

-icun tjatte ß. fetjon in frütjeren 3}erwicfelungen ben 3 0rI1 3Jcarimitian§

erregt, juetft im 3- 1598 bei einer feiner tjierarcfjifctjen Streitigfeiten mit ber
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Regierung; unter biefen neuen Gonflicten oerbitterte iictj fein 33ert)ättntB }um

ßt^erjog ber %xt ba% berfelbe im 3. 1616 mit bem ©ebanfen umging, ben

oerfjaBten sJJcinifter burcf) (lifen ober ©iit au§ bem 2öege räumen }u laffeu,

oorausgefetjt, bafs bie itjeologen bie ©eroiffensfrage entjprecfjenb beantroorteten.

#., beffen fcfjarfc 3unge bem ©egner nichts fctjulbig blieb, auctj roenn Derfelbe

ein (h^fjer^og mar , fanb leinen 9tücff)alt in bem unerfcfjütterlicfjen Vertrauen

bes ßaiferä unb in bcr ßrfjöfjung feiner firctjticfjen 2ßürben. 3fm 3- 1614

nafjm er bie Sifctjofäroeifje; im 3- 1615 erfolgte au* faifertic^e 2}erroenöung

feine geheime (Ernennung ,}um Garbinal unb im rolgenben ^afjr, als Dcarimilian

bem Äaijer eine 2)enunciation*'cfjriTt gegen Ä. aufteilte, tief? berfelbe als Änt»

roort barauf jene Grnennung pubticiren. 3nbeB bie Stellung Älefl's rourbe

im 5 ^'tgang ber -JcactjTolgeDerfjanbiungen bodj immer bebenflictjer. Stä öie

Stäube üon SSöfjmen (^uni 1617) unb Ungarn rücai 1618) ben Gr^erjog

fjferbinanb als beftgnirten tfönig angenommen Ratten, trat ifjm ber 2tjromolger

mit bem berechtigten 2tnfpructj auf (Jinflufc am -Ipofe entgegen, t'eicfjt mar es

bemfelben, au» ben faiferticljen Sätzen eine ieinbticfje Scfjaar gegen &. ju

fammeln- Senn ber allmäcfjtige iJcintfter t)atte feine Spur oon ber fjfeintjeit

befeffen, bie nötfjig geroefen märe, um feine <5errfctjaTt, roie über bie ©efcfjäite,

fo aucf) über bie ^erfonen am faiferlicfjen po ; }u oerbecfen. Gs roaren wenige,

bie er nictjt beleibigt tjatte burctj fcfjulmeifterlicfje ^erroeife unb burctj 2)enun=

ciation beim Äaifer, bei allen blatte er ficfj in fctjlecfjtes Nictjt geftelit burctj Un=

roatjrfjaftigfeit unb ^ntrigue. allgemein ertjob man aucf) ben Üorrourf ber

.pabfucbt unb Jßeftecfjlicfjfeit gegen tt)n — , freilief) in biefer .öinficfjt mit mefjr

2etbenfctjaft aU SBafjrfjeit. $. tjatte ficfj forool in feinen fircfjCicr^en Remtern,

als in feinen. perfönticfjen
v

£ertjältniffen al* ausgejeicfjneten SSirttjfcfjafter be=

roätjrt: Pon Jpaus au§ nictjt unoermögenb, roufjte er mitten unter ben flägticfjen

Üßirren ber öfterreictjifcfjen ginan3Derroaltung fief) aus firctjticfjen unb ftaatlidjen

Cuelten bebeutenbe (Jinnafjmen ju eröffnen unb fein Vermögen roäfjrenb feines

langen Gebens auf ungefähr eine fjalbe 'Dciflion (Bulben 3U bringen. 23ei feinem

©elbermerb tjatte er bie ^ubringlicfjfeit unb Xactlofigfeit gejeigt, bie nun ein^

mal Pon feinem SBefen un3ertrennlicfj roaren, aber als fcfjmutjige ,pa6iuct)t unb

JBeftecfjtictjfeit fonnte man fein Sertjalten naefj bem SJcapab ber am faiiertietjen

Öot einfjeimifcfjen Sitten nicf)t be^ekfjnen. Seine ©egner inbeB tiefen ficfj Don

bem ^ofungsroort nictjt abbringen: er tjabe bie faiierlicfje Autorität mißbrauch

jur eigenen 33ereictjerung, feine ganje ^olitif \iete auf bas 2>erberben bes öaufes

Qefterreicfj unb ber fattjolifctjen :Üeligion. Sie b^riebfarnfteu unter biefen 23iber=

faetjem roaren ber Äammerpräfibent Sieghueb ©teuner, ber .rtriegsvatbspräfibent

•pan» D. flcolart unb ber fpanifetje ©efanbte Dftatc

©ie 3eit für biefe llcänner fam mit bem böfjmifcfjen Olun'tanb (-Bcai 1618),

als bie grage an ben faiferlicfjen öot fjerantrat. ob man bie ^erantroortung

für bie bisherige Üteactionspolitif in Söfjmen Doli unb gan^ übevnef)men ober

auf mitbere ^Bafjnen einlenfen folle. Ä. erfannte, baß ein fctjai'es liinfctjreiten

gegen bie Gmpörung einen groBen £rieg 3ur i}olge fjaben roerbe. Unb ha it)m

bat, ^paus Defterreicf) 511 einem folcfjen nun einmal ju fcfjroacfj erfcfjien, fo rietf)

er auetj jebt ium 3}erfuctje ber
s4}erftänbigung ; er beutete an, ba% bie klagen

über 33erletmng bes ^cajeftätsbri^s nictjt unbegrünbet fein möcfjten. 3lber roie

nun an ber ßntfcfjeibung bie gan^e ^ufumt fjing, iaBten lltarimilian unb fjfer^

binanb, a(§ Vertreter bcr ^olitif ber Öeroalt, ben ^efctjtuB, bie ©efcfjicfe beo

^anfei Cefterreictj gegen ben 2Bilten bes Äaiferl in itjrc -nanb ju nehmen, m=

bem fte Ä. burctj einen Seroattftreicfj entternten. "Xm 20. gjutti 1618 lieBeu

jie ifjn in ber faiferlictjeu Surg ergreifen unö nactj lirol, unter Warimilianö

unmittelbare (Seroalt, mtjren. 3tm öot fanb ifjre Ütjat bei ben Keiften Seifatt,

JlUgcm. beutj^e Siosrapijte. XVI. 12
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bei fetjr SScnigen 2öiberfpructj. S)er alte Äaifer mar fo tjeruntergefommen, bafj

et Por bem feften SBiUen bev ßrj^erjoge nadj einigem Söiberftanb ben 'Jttann

preiigab, bem er 10 %at)xe lang feine Regierung mit unbebingtem Vertrauen

anbeTotjten tjatte.

9Jtit bet großartigen SBirffamfeit $left'i mar ei nactj biefem ©ctjtag ju

6nbe. £ie Unterfudwng ber gegen itjn erhobenen Slnffagen, roetdje im ^afyxe

1619 öon einer Gommiffion be§ fatferlidjen geheimen ütattjei iormulirt mürben,

30g ber $apft an fidj. ftactjbem bann unter $aut V. eine Garbinalicongregation

it)m einige -Satt juerfannt fjatte, erroirfte ©regor XY. feine Ueberiürjrung nact)

3tom Pftoöember 1622), mo er nadt) einem falben $atjre feine f5rrei^ett 3urücf=

erhielt, ©ein 23ener)men in biefer 3 e^ be§ Ungtücfi mar ein mürbigei: bei

SBerjic^tteiftung auf feine 3}ertf)eibigung, bei öottftet Untermürfigfeit unter ben

fPapft unb t>a% £>aui Cefterreict), ttjat unb fagte er boct) nidjti, mai it)n eigentlich

erniebrigt tjätte. Gr [teilte fein ©dtjulbbefenntnifj aui unb tjielt 3ät) an feinen

Steckten, fomol auf bai bifeijöftietje 2lmt, bai ber faiferlictje §of gern einem

Slnberen äugemanbt tjätte , ali auf fein 23ermögen, bai man it)m eingebogen

tjatte. ^m ©erlauf ber 3at)xe rourbe aber aud) in Seutfdt)lanb, in bem 9Jtafje,

mie bort bie OJcadjt bei §aufei Cefterreicr) unb ber Siga emporftieg, bai Urttjeit

über bie 5]3olitif ^lefl'i , meldte mit fo fcrjroierigen 33err)ältniffen tjatte rechnen

muffen, ein milberei. Ser Äaifer unb ber Äuriürft öon 23aiem fallen ei gern,

bafj er fidj if)nen bei ber (Furie nütjlicfj machte; ferjon im %. 1624 ftellte itjm

^erbinanb II. bie Otücffetjr nadj Cefterreicl) frei. %m %. 1627, nadjbem itjm

ber .ftaifer Portjer nodf) bie Hteftitution feinei gemaltfam entjogenen 23ermögeni

rjatte ^ufagen muffen, teerte er ali 75jäljriger 9ftann nacr) ber £>eimatt) 3urücf.

S)rei 3iat)re lang roibmete er fid) tjier nodt) ber 2}ermaltung feiner Siittjümer

«Reuftabt unb SCßien. 21m 18. Sept. 1630 ift er geftorben.

«§ammev=$urgftalt , ßfjlefl'i Seben, 3Bien 1847 ff.
— Äerfctjbaumer,

ßarbinat liefet, SBien 1865. — gfragment einer ©elbftbiograpljie Älefl'i in

ber £)efterreidjifd)en ttjeotogifdjen SJierteljafjrifcrjriTt, 1873. — ßinjelnei über

Älefl bei ©tieöe, Sie ^olitif Saierni 1591—1607, 9Jtüncrjen 1878. — «Ritter,

^olitif unb ©efdjidjte ber Union 1610—13. Slbrjanbtungen ber baierifetjen

Slfabemie, III. (Haffe, XY. 2. ©inbeltt, (Sefdjidjte bei 30jä§rigen Äriegei,

33b. I, $rag 1869. — SBiebemann, ©efdjidjte ber Oteformation unb ©egen=

reformation im öanbe unter ber Gmni, *ßrag 1879. dritter.

Äleft: .^oljann $., geb. am 2. SJiärj 16i59 auf bem ©ute «ßolenSfa im
Sürftenttmm 3 er^ft- öejog im 3. 1688 bie Unioerfität SBittenberg, ftubirte

fjernad) noc^ )u ^eip^ig unb $ena unb fam im 3f. 1694 ali ©riftiprebiger

nac^ 2Beimar. ^m 3>- 1698 mürbe er tjier ^»ofprebiger unb 1707 Cber=

confxftortalratfj, Äirc^enratt) unb ©t»mnaftarcr)a. 3m $. 1716 mürbe er in ber

©itmng bei ßonftftortumi Pom ©djlage gerüljrt unb ftarb barauf im 52. ^a^re
am 28. Dctbr. 1720 (nad§ giotermunb im Januar 1721). 3Son iljm ift bai

Perbreitete ßieb: „Sott fann* nietjt böfe meinen, fein 35atermort betrüget nidjt",

melcljei er auerft in ber öon itjm t)erauigegebenen „steinen 33eimarifcr)en 33ibet"

1701 erfc^einen lie^ unb bai bann auetj fyret)Iingf)aufen in ben jmeiten 2t)eil

feinei ©efangbudjei 1714 aufnahm.
Söebel, Analecta hymnica, II, ©. 442 ff. Ütotermunb jum Söfyex, III,

©p. 495 f. &od(), ®i]ä)iä}U bei Äircgenliebei u. f. f., 3. 2IufL, 5. 33b.,

©. 422 2Inm. I. u.

Älctt: Sotjann ©eorg Ä. laud) Klette), gbelfteinfc^neiber, geb. 1720
3U ©ul)l im £>ennebergifctjen, t 1793 au treiben. Qx lernte ali ©Iaifd)Ieifer

unb fam ali fotcr)er 1743 nact) treiben, mo er fief) bem Gbelfteinfcr)neiben

mibmete. Surd^ feine arbeiten fdmell ^u fftuf gelangt, mürbe er 1755 furtürftl.
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fäd)fifd)er «!pof= unb SabinetSfteinfdjnetber. ©eine Söerfe, ^ntaglioS unb Kameen,

it)eitS nad) antifen 23orbilbern gearbeitet, tt)eitS ^porttätS unb SBappen ent=

Ijaltenb , fommen tjäufig in Sammlungen Por unb finben u. a. in Sippert'S

„2)attqliott)ef" eine rüljmlicrje (Jrmät)nung. S. ßlaujj.

ÜHeilfcr: Sodann griebrid) $. marb geboren am 29. Dctbr. 1749 3U

Dfterobe im ^arj unb ftarb in $iet am 31. 9Jtai 1827. 23ereitS als er neun

3at)re alt mar, öertor er feinen SSater, ber ßamelottroeber unb 3)orftet)er beS

SöeberamteS mar; im 19. $at)re aud) bie Butter, bie btSt)er unter öielen

©d)roierigt*eiten baS ©efdjäft it)rc§ Perftorbenen ©arten fortgefetjt r)atte. S)ie

,£interlaffenfcl)aft mar äufjerft geringfügig, unb $. fat) fiel) batjer, als er 1770
bie Uniöerfität ©öttingen belogen t)atte, genöttjigt, feinen Unterhalt auS grei=

tifdjen unb auS ©tuubengeben ju jie^ert. @r ftubirte neben s$t)itotogie befonberS

£t)eotogie unb 5pt)itofopt)te. Sßon ber Uniöerfität ging er 1773 als £)auSlet)rer

nad) Südeburg, mo er «gjerber'S SSefanntfcfjaft machte. 3)urd) beffen 33erroen=

bung fam er 1775 als ^rorector nad) ßemgo. $n ßemgo beröffentlid)te er feine

lleberfetmng beS 3en^ aöe fta nad) Sltiquetit bu Perron in brei 33änben (9tiga

1776—77) — ein 2ßert\ baS mol am meiften £t)eit baran t)atte, feinen tarnen

auf fpätere Reiten ju bringen. 1778 marb er 9tector in DSnabrüd, mo er

$uftuS "DJcöfer fennen lernte. ,§ier gab er 1781—83 ben 9tnr)ang jum 3 enba=

Pefta in <jroei Sänben rjerauS , morin namentlid) alle SBeridjte ber gried)ifd)=

römifdjen ©ctjriftfteller über ben ©lauben ber alten ^erfer fiel) «}ufammengeftellt

finben, übrigens auct) in ber ®d)tt)eitSfrage gegenüber bem (SntfmftaSmuS 9ln=

quetil'S fet)r befonnene $nfid)ten entmidett merben. 178-4 öermärjlte er fid)

mit einer s3tid)te ^uftuS ^RöferS, JHara Slugufte ö. ßengerfe, bie er bereits früher

öon ßemgo auS in Rinteln fennen gelernt rjatte. $n bemfelben 3at)re erfd)ien

nad) Den bis batjin befannt gemotbenen ©djriften beS franjöfifdjen £t)eofopt)en

ßouiS (Staube be ©t. Martin (Des erreurs et de la verite', unb Tableau naturel).

fein „2Jtagifon ober baS gefjeime ©pftem einer ©efellfct)aft unbekannter s
3]t)i(o=

fopt)en. 33on einem Unbefannten beS QuabratfdjeinS , ber roeber 3 eiä)enbeuter,

nod) Spopt ift" — eine apologetifctje unb erflärenbe 9ieprobuction mit ^ßaral=

lelen religiöfer ©pecutation beS 9lttertt)umS, jiemlid) unfritifdj, bodj Oon 9Jip=

fteriopfjiten , mie granj SSaaber, t)od) gefdjätjt. 1785 folgte bie ©djrift „3fo=

t)anneS, ^etruS unb ^auluS als £t)eotogen", bemerfenSmertl), weil fie Pon ber

2lnnat)me ausging, bafj jeber biefer brei Slpoftel gemäfe feiner ^nbiüibuatität

unb ben 3"tumftänben ^efuS Perfdjieben aufgefaßt Ijabe, bafj bemnad) Gebern

ein befonberer „ßet)rbegriff" aujufcfjreiben fei. Uebert)aupt jeigt er fiel), mie f)ier,

überall bei entfdjiebener pofitiPer ©täubigfeit bod) burdjauS öerftänbig unb

liberal. @r ift fein greunb beS fird)lid)en ^nfpirationSbegriffS, ben er audj tjier

ganj bei ©eite fetd; er gibt nid)t ju, bafj bie 35ibel in allen £t)eiten gleid)

Ijeilig unb infaltibet fei, unb mitt tiieteS ©ubjectiPe unb 9telatiOe in it)r finben;

er ibenttficirt feinen ©tauben nid)t mit ben fird)lid)en (tutt)erifd)en) S3efenntnife=

Jdjriften, lieber gel)t er auf bie einfache unb bie ^nbiüibuatität meniger binbenbe

gaffung beS Symbolum Apostolicum ^urüd. %m befonberen ift er fein ^ funb

beS tt)eologifd)en £)ogmaS Oon ber (Jrbfünbe. SiefeS, fagt er, mie ebenfalls bie

fird)tid)en ßefjren oon ber Slreieinigfeit unb (Srlöfung, tjätten allerbingS einen

gemiffen biblifdjen ©ruub, in it)rer mirftid)en gorm aber t)ättcn fie btoS einen

conöentioneüen äöertl), ber fiel) p bemjenigen, monad) unb morauS fie gebilbet

mürben, faum öert)ält, mie ber gettenbe SOßertt) mandjer geprägten 'DJtünje 311

il)rem roal)ren ©el)alt. ^m Segriff ber Offenbarung miegt il)m bie burcl) biefe

bebingte innere ©teigerung, ^otenjirung beS menfd)lid)en Semu^tfeinS ent=

fd)ieben Por; gegen baS 2Bal)re unb ©ute in l)eibnifd)en Religionen unb

retigiöfen ©pefulationen ift er nid)t btinb; er Perbinbet eS mit feinem

12
*
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Gfjriftenglauben burdj bie öüpottjefe einer Üroffenbarung. fjfür bie Slnbarjnung

einer öergleicb>nben fteligionsforfdjung barf itjm einige« SBerbienft äugefdjrieben

werben. Ä. war ein aufjerorbentlidj fleißiger, fruchtbarer Scfjriftftetter.

17-7—94 erfctjien öon itjtn ferner in brei 33änben: „9leue Prüfung unb

(h-flarung ber öorjügticrjften 33emeife für bie Söarjrijeit be§ (Stjriftentrjumä".

Xaffelbe Xrjema rührte er in breiterer unb wiffenfcfjaftlictjcr giorm au§ in ben

„tUuöfür)rüd£)en Unterfudjungen ber ©rünbe Tür bie Slectjttjeit unb @laubmürbig=

feit ber fdjriftlidjcn Urfunben bes GrjriftenttjumS", 1793—99. ^njU)ifcr)en war nodj

1789 erfd)ienen „3enbaüefta im steinen", ein mit einigen 5tbt)anblungen öermetjrter

3lu§3ug au§ bem größeren 2Berf. »Jticrjt otjne ©influfj auf bie große Xt)ätigfeit

biefer Jatjre morfjte bie in itjm erwadjte Serjnfudjt nad) einer ^Jrofeffur fein.

@r fjatte feine SBücfe be§wegen nad) ©öttingen gerichtet. Slber tjier mar man
ifjm feines Xfjeofoprjirens falber nidjt gewogen. @inen 9tuf nadj Harburg tetjnte

er ab. Gnblicf) gelang e§ itjm in fyotge ber £tjätigfeit feiner frreunbe, g, £.
Jacobi unb fjf. 0. Stolberg, fowie burdj bie befonbere 3)erwenbung beö Uni=

öerfitätscuratorä ©raf öon 9tetienttow, in ßiel eine trjeotogifcrje ^ßrofeffur $u er=

fjalten. @r traf tjier fctjwierige
s
-8erf)ättniffe. 2)ie rationatiftifdje unb bie orttjo=

bore Partei ftanben fid) tjier fdjroff gegenüber unb ba§ ganje Sanb öertfjeilte

fiel) in ifjre Sager. ttjiefj, ber feit 1791 in $iel Jfjeologie bocirte, fjaite burd)

fein 23udj ,,^efu§ unb bie Vernunft" (1794), bem ßattifen mit einer „SÖarnung

unb 3lunorberung an bie rjotfteinifctje ©eiftlidjfeit über ben SQÖertt) ber 2luf=

flärung" antwortete, ba§ Signal jum Kampfe gegeben. $., ber aut-jer ober

über ben Parteien öon jetjer eine auf unabhängige lleberjeugung unb uniöer=

fetten SBlicf gegrünbete felbftänbige Stellung eingenommen, burfte, wo alle nur

in @rtremen ausfcfjweiften, wenig SBerftärtbnifj unb Slnerfennung erwarten, $n
ber ifjat waren feine $ortcfungen anfangt fdjlecrjt befugt. 6r öeröffenttidjte

1800—1801 bie „gtjeologifctje ßncrjflopäbie", beren 2)erfuctj einer neuen Son=

ftruetion ber Jljeotogie bod) al§ öerfetjlt bejeidjnet werben muß; 1815 fdjrieb

er gegen bie ^rniffctje ißibetüberfe^ung , 1817 fanbte er (jjuetfi in ben .ftieler

«tattern, 1823 aud) als felbftänbige Sdjriit gebrückt) in Slnlafc ber 300i&f}r.

Jubelfeier ber ^Reformation gegen Ärug in Öeipjig bie Sdjrift „lieber ben alten

unb neuen >Proteftanti§mu§" au§. ©eine „Siblifdjen Srjmpattjien ober 93e=

merfungen unb «etradjtungen über bie ißeridjte öon Jefu £eben unb üfjaten",

1820, brauten e§ nidjt über ben erften SSanb tjinau§. Seine geiftige
sJtegfam=

feit ertjiett fid) bi§ 3U ben tetjten Sftugenblicfen feine» Sebenä. 6in ebter, ein=

Tactjer Ö'fjarafter, öott finbürfjer ßuft an ber »Jlatur unb 3trf)tfamfeit aui itjre

.^(einigfeiten, ftreng unb unüerrücfbar treu in feinen Ueberjeugungen, freimüttjig

fie au§jufprecrjen
r
öon ernftfjafter 3Baf)rf)cititiebe befeett unb fremb ben Jntriguen

ber Sßartei, war er anfangt in feinem 2Birfung§frei§ öief öerfcfjrien, aber nötigte

fct)tiet3Üct) aurf) 3Inber§benfenben ."pocljacrjtung ab.

&. 9tatjen, $o1). griebr. $(cufer unb Briefe an feine greunbe, ®öt=

tmgen 1842. 6arften§, ©efetj. ber tt)eoL gafultät }ti Äicl (1875), ©. 58

bis 66. Klippel in .öer3og'§ 9teatenc^ft. S)etff.

ÄküJtJ: SBil^elm 3lnton öon Ä., geb. am 1. Sluguft 1760 ju ^Jlagbe=

bürg, bürgerücfjer 2(bftammung
,

ftubirte öon Cftern 1779 bii 1781 in <§atte,

fpäter in ©öttingen bie 9ted)t§wiffenfdjaft, 93tatf)ematif, Xecfjnologie unb (Sfjemie.

2lm 9. Sfflai 1783 als 9leferenbar bei ber Ärieg§= unb Somänenfammer ju

Ültagbeburg angeftettt , tjörte er öom S)ecember 1784 bi§ Suni 1785 bie $or=

träge bei bem 33ergWerfs= unb .öüttenbepartement in 33erün an unb würbe nadj

gtücfüd) beftanbenem ßramen (22. Juli 1784) am 3. Dctbr. 1786 jum Slffejfor,

am 20. Septbr. 1790 jum jhiege= unb S)omänenratt) in »Ulagbeburg beförbert.

Ulm (
.'. Dctbr. 1793 als oortragenber 9tatfj bei bem fübpreutiifctjen Departement

nad) SSertin berufen, würbe st. am 2. ?luguft 1795 aU jweiter .^ammerbirector
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nadj 9Jcagbeburg üerfetjt, aber fdjon 1798 roieber all ©efj. Dberfinanjratl) bei

bem fübpreußifcrjen Departement in 23erlin angeftellt. 2lm 10. 3fu(i 1803, bei

ben aus 5lulaß ber .ipulbigung in ben neuerroorbenen ^roüinjen üorgenommenen

©nabenbe^eigungen erfolgte feine Srtjebung in ben Slbelftanb. D^ladt) ben Un=

glücfcfäUen üon 1806 unb 1807, bie itjn <$ur Entfernung nadj Cftpreußen

3roangen, rourbe $. am 14. $yti 1807 ^um 23orftrjenben ber mit 2Baljrnerjmung

fämmtlidjer ©elboperationen unb ber Slrmeeüerpflegung betrauten combinirten

Smmebiatcommiffton ernannt. 3fn biefer Stellung , foroie all 'Dtitglieb bei

ginan,}bepartementl unb ßtjef ber ©efetjgebunglcommiffion , natjm er lebhaften

uno bebeutenben Slntrjeit an ben «Dcaßregetn unb ©efetjen, roeldjc bie 3iegene=

ration bei preußifdjen Staatel 311m ^roeefe fjatten. ftadj ber aflücffefjr bei Jpofel

unb ber oberften Ütegierungsbeljörben nadj «Berlin rourbe Ä. am 15. "Jlooember

1810 3um Staatlfecretär im ©taatlratt) ernannt. 33et ber Srrjebung üon 1813

errjielt Sl. bal 6iüil=©ouüeinement ber Sänber jtoifdjen Elbe unb 2Befer. Slm

10. $uni 1 8 1 G jum roirftidjen ©eljeimratt) , im Wäx& 1817 jum Unterftaat!=

fecretär, im Tioüember beffelben ^ar)rel jum «Jh'äfibenten bei neugegrünbeten

©djatjminifteriuml ernannt, errjielt .tf. Anfang 2)ecember 1817 bei bem ftücftritte

2?ütoro'l bal «Utinifterium ber ^nan äen - ^ oen Skrtjanblungen über @in=

fütjrung einel neuen Steuerfrjfteml getjörte er ^u benen, roetetje ber inbirecten

üor ber birecten S3efteuerung ben Sorjug gaben. %m $. 1824 legte $. bal

ginanaminifterium nieber, übernatjm jeboef) im iolgenben Satjre bal £)ber=

^räfibium ber «ßroüinä ©adjfen, roeldjel er bil ju feinem im 3- 1837 erfolgten

«ilbfdjiebe mit großer Sluljcidjnung üerroattete. llebertjaupt getjörte $. ju ben beften

Beamten, bie ^reußen je gehabt tjat. @r ftarb am 26. $uli 1838. — 2it=

teraiifdj tjat fidj £. burdj oerfdjiebene SBerfe über ©teuerüerfaffung einen Dtamen

gemadjt

Steuer «JMrotog ber Seutfdjen XVI, 706, bietend, ^m ©efdjidjte ber

Steuerreform in «Preußen 1810— 1820 (Berlin 1875). s3lften bei ©et).

Staatlardjiül &u «-Berlin. Sailleu.

Älcl): ßbuarb St., geb. am 10. ^uni 1789 ju «ßrellau, t am 5. Dctbr.

1867 <$u Hamburg, gilt mit ©otttjolb ©alomon all ber Sater ber jübiferjen

Äanjelbercbfamfeit in 2)eutfdjlaub. IRactjbem er feine Sorbitbung unter 5ßro»

feffor 31. SOßolffotjn unb bann am ^aria=«Dtagba(enen=@rjmnafium unter «Dcanfo

unb Kannegießer in feiner jßaterftabt errjalten t)atte, roibmete er fidj bem päba=

gogifdjen unb ttjeologifdjen S3erufe. 1809 trat er in bal Jpaul bei Sanquier

^erj 33eer ^u Berlin, roofetbft er bie (h^iermng üon beffen Sotjn, «ücidjaet 33eer,

bem befannten 2)id)ter bei „Struenfee" unb SSruber bei Gomponiften ^Jietjerbeer

übernahm. $ftit ©inlberg jufammen gab er nun eine (Srbauunglfdjrift, bie

„^orgenftunben" tjeraul, aul roeldjer üiete jüngere Setjrer unb ^rebiger ©toff ]\i

itjrem rcligiöfen Unterriebt fköpften. 1817 tarn er natf) Hamburg all ffittectox

ber bortigen üraetitifcfjen gteifc^ule unb erhielt balb barauf am ls. Cctbr.

1818, eine Berufung all ^rebiger am neuen xempel bafelbft. S)iefe ©teüe

tjatte er 28 ^abre inne unb feine 2Birtfamfeit in berfelben üerfRaffte itjm ben

bebeutenben 9tui, beffen er fict) erfreute. (5r üeröffentlidjte mä^renb biefer 3 c *t

^ßrebigten, ^rebigtffi^^en unb einen J?atectji!mul ber mofaiferjen Religion, ©eine

Vorträge rourben babureb, für bie ©laubenlgenoffen üon fo erb,eblicr)em Einfluß,

baß üe, aulge^eictjuet burcr) Älarrjeit, logifc^e Strenge unb forgfältige 2)ilpofition,

bem befultorifd)en ©ange ein @nbe machten , meldjen man bil batjin an ben

rabbinifct)en Serjrüorträgen mit ^ecb.t tabette. dagegen üermißt man im 3ltlge=

meinen ben poetifdjen ©crjroung, ben ^rjantafiereicrjttium unb bie ©emütl)linnig=

fett , roetetje fonft bie b^omiletifcrje 5?evebfamfeit ber 3uben auljeic^net. — 3tm

3. 1859 grünbeten feine ©erjüter itjm ]\i Efjren, an feinem 70. ©eburtltage,
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bie „ßbuarb $tet)=©tiftung", burcf) toelctje bebürftigen unb betagten Septem aÜer

33efenntnifje Unterftütjung gemäfjrt toirb. 9tad)bem ß. fdjjon am 9. 9ftai 184&
bem Slmte at§ ^rebiger entjagt fjatte

,
gab et im $. 1856 audj feine Stellung

als" ßetjrer auf ; in beiben 3tid)tungen aber folgte ib,m bie £iebe unb 2Bertrjfd)äiumg

feiner ©enoffen. 3nitn. Stitter.

ÄltebcV: 3f of cf ft., Sitbrjauer, geb. ju ^nn§brucf am 1. ftobbr. 1773; f in

Söien am 12. 3an. 1850. 2)erfelbe mar ber ©otjn be§ SBitbtjauerS llrban ^lieber

in 3fnn§bruc!, bon bem er aud) feinen erften Unterricht in ber SBtlbcjauerei erhielt,

"ftadjbem ®. fidj burd) ben Unterricht im geidjnen einiget (Mb erworben, reifte er mit

feinem 33ater im $. 1792 nad) SBien in ber Hoffnung, burdj (enteren bei einem ber

erften 33ilbr)auer ^u feiner weiteren 9Iu§bitbung ein Unterfommcn ju finben.

9lber aüe SBerfudje ferjeiterten unb ber SSater mußte feinem ©ofmc bie ©orge

für fein gortfommen allein überlaffen. M. Ijatte burd) einige Qrit mit ber

bitterften
s3iotb, 31t fämpfen, fo baß er oft budjftäbtid) nur mit troefenem 33rob

feinen junger füllen mußte. @r mar eben baran , ber Äunft bollftänbtg ^u

entfagen unb ©olbat ju merben, al§ er bon feinem Später, ber große SBcfiellungen

für eine $ird)e erhalten , nad) $nn§bruct berufen mürbe. ^. ferjrte nadj

fur^er 3 e 't roieber nadj 9öien juriic!, mo er in bie 2)ienfte be§ 2Bilbt)auer§ ©djrott

trat unb nad) beffen £obe burd) jroei Ssabjre im Sltelier be§ 33ilbb,auer§

sUtartin $ifd)er arbeitete. Unter ber Anleitung bee letzteren bradj fid) feine

fünfiteriferje Begabung unb burd) feine ©tubien in claffifefen SCßerfen ber 93ilb=

nerei fein lebhafter ©inn für bie Slntife 33atm. Qu einer fetbftänbigen ©eltung

gelangte fein ütatent burdj ben regierenben dürften 3ob,ann öiedjtenftein, ber bei

Ü. große unb ^aljlreidjc Öeftetlungen jur Slusfdjmüdung feines ^5alai§ in SBien

unb feiner ©d)löffer in ßiegrub unb Sunbenburg machte. %n ^olge biefer

Slrbeiten, wetcfje bie Ulufmerffamfeit ber Äünftler unb Äunftfreunbe erregten unb

feiner einflußreichen SSerbinbungen berbanfte es" $., baß er im $arjre 1814 jum
2)irector ber ®rabeurfd)ule an ber f. 3ttabemie ber bilbenben Mnfte unb gteid)=

zeitig jutn faiferüdjen Statte ernannt rourbe, roeldjes
-

3lmt berfelbe bi§ jum $.

1845 berfat). Ä. mar ein febjr probuetiber Äünftter unb bie ütafdjfjeit feines

©djaffen§ blieb nid)t otjne nadittjeiligen (Sinftuß auf bie ®urdjbiibung eineä

2:t)eite§ feiner SBerfe. ^mmerljin jäflt aber Ä. ju ben bebeutenberen 23üb=

rjauern unb jebenfattg ju ben rjerborragenbften ber Söiener 2Ifabemie. ©eine

Äunftridjtung war bon großem (Sinftuß auf bie ^ßlaftif ber Söiener ©djule in

ber erften -gmlfte biefeg ^arjrrjunbertä. Son feinen größeren unb lünftlerifcrj

tüchtigen Söerlen ermätjnen mir folgenbe: „Stpotto mit ben neun 9Jtufen", au§

©anbftein, „
sUcinerba" unb „3lmor unb ^ftjerje" au§ ©bb§ im ^alai§ be§ ®rä=

Ijer^ogä 2llbred)t in SOßien; „5^0^ uno 3 C^^ 1' m^ einem ^inbe" in bem Qüc^
3tlbrect)t'fc£)en ©ommerfctiloffe in ber äßeilburg hei 33aben, ba§ ©tanbbüb be§

^aifer ^ranj I. unb bie fieben 33a§retief§ für baä ^olbtecljnitum, ein ^autrelief

:

„$önig 2öenjel unb ber 1)1. ^ot)anne§" an ber ^farrfireb^e in ber ^raterftraße in

äöien, beibe au§ Marmor, „^gieia unb 3le§cutap" für ben ©auerejof in

33aben, bie Brunnenfigur „Neptun" au§ Sronce im 4?ofc be§ ©tänbe^aufei in

Sßien, bie ©ruppc „Apollo unb bie 'Utufen" au§ hartem ©anbftein für baä

Sweater in 93ubapeft, bie ©tanbbilber „ßönig ©tepfjan" unb „Äaifer granä" im

SBibtiotljeffaate ber Slbtei 5Rartin§berg in Ungarn , ba§ ^u (S^ren be§ ^aifer

f^ranj in J?(aufeuburg erridjtete S)enfmal, beftebjenb aui einer großen ^ßbramibe mit

bier 5ßa§retiefe\ bier 2tblem an ben ©den be§ $oftament§ unb bem ©eniuä

Defterreicl)§ auf ber ©pitje ber ^bramibe, unb ba% große 3Sa§relief für ba&

£ofer=3)cnfmal in ber ^)oftircb,e in ^nn§brud au§ carratifdjem Marmor nacl) ber

drfinbung be§ ^. 9Jt. ©djärmer mit 32 Hauptfiguren. 2lußerbem finb ermäb,nen§=

mertt) bie 5ßorträtbüften au§ Marmor: „Surft Sranj S)ietricrjftein" ,
„Sfliniftet
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grana Sljugut", „Äaifer granj" unb „$aifer fterbinanb" unb „era^er^og $arl"

unb bie Süften berufjmter gelben im ^nbalibenljaufe in SBien.

Sgl. bie ©etbftbiograbtjie be§ Äünfileri in gftanfl'S ©onntaglblättem

b. 3f. 1847 unb SBurabaä), Siogr. Sejifon XII, 93. Ä. SBeife.

^lieber: Urban Ä. f
Silbfjauer, geb. ju SalfS am 22. 9Jtai 1711, f am

25. 9Jtärj 1803, Sater be§ 3ofef ^lieber, ©erfelfce erlernte bie SlnfangSgrünbe

feiner ßunft bei bem Silbtjauer föeinbl in ©tam§ unb bitbete fidj fbäter bei bem
Silbtjauer ©djtetterer in Söien aui, toorauf er fidt) in 3nn§brud bleibenb nieber=

liefj. 3U feinen äöerfen jätjlen bie ©tatuen be§ ,<podjaltar§ unb jmeier ©eiten=

altäre, bann bie Äanjet in ber Sftariatjilfer $irdje in Sjnnäbrutf, mehrere ©tatuen

in ber Äirdje ju Üleuftift in ©tubet)ttjale , ber Slttar in ber ©djtofjcabelle ju

Söeierburg, bie SßotträtS ber «ßäpfte puä VI. unb $iu§ VII. (gigenttmm ber

gamilie äöörnble), bie ©rabbenfmale be§ ^an^leri f^rei^. bon .Ipormatyr unb bei

(trafen $ari§ äöoltenftein auf bem griebljof in ^nnäbrucf unb bei ©rafen

Seobolb bon SErabto in ber ^farrfirdje ju So^en.

äöurjbacf), Siogr. Sertfon XII, 96. Ä. Söeife.

$ltctt: Äarl $. , ftedjtigetetjrter , tourbe au flönigftein am 18. 2)ecbr.

1776 geboren, oerlor fdjon frü^eitig feinen Sater, ber (Seiftüdjer mar, audj

feine s)Jhitter, unb be^og, flaffifctj gut borgebilbet, 1795 bie Uniberfität 3öitten=

berg, mofelbft er 1798 bie juriftifctje 5Doctortoürbe ertoarb. 1803 erfjielt er

eine aufjerorbentttdje ^rofeffur bei batertänbifcfjen IRedjt^ , nadj 3adjariä'i

Abgang 1807 bie orbentlictje Sßrofeffur bei römifdjen ütedjti nebft ©ii$ im

©djöbpenftuljt unb im «Ipofgeridjt, in toetdjen Stellungen er in jener trüben 3"t
öftere mit berfdjiebenen ^ftadjtljabern jjufammentreffenb

, fidj überall gebütjtenbe

Sldjtung 3U berfctjaffen toujjtc. 3ln ber Uniöerfität £eip,}ig mürben für itm unb

©tübel dtoei otbentlicije *Profcffuren neuer Stiftung gegrünbet ; biejenige iHien'i

mit 1000 STljatern botirt, tooju ber Äönig 600 £ljaler Vergab. s3ladj unb

nadj rüdte $. in bie tjötjeren juriftifdjen ^rofeffuren alter (Stiftung auf, fotoie

in bie bamit berbunbenen ©teilen in ben S)omfiiftern. 2)ie 2lrbeitilaft , bie er

namentlich ati Urtrjeiliberfaffer ju beroättigen blatte , toar nadj feinen eingaben

eine aufjerorbenttidje. 6r tjabe, fo berietet er, in ben ^arjren 1801— 29

järjrlidj 300 bii 400 (Sntfdjeibungen ab^ufaffen gehabt, barunter Diele, melctje fidj

auf 100 unb meljr 5lftenbänbe fiütsten.
s)tid)tibeftotoeniger berjäumte er feine

©etegentjeit, fidj audt) al§ ©cl)riftftellcr ju bemäl)ren. hieben biclen Programmen
unb afabemifdien ©elegent)eit§fd)riften tjat fidt) Ä. al§ Äriminalift auägejeidjnet

burc§ fein ^»aubttoerf : „^Rebifion ber ©runbfätje über baä Serbrec^en be§ 2)ieb=

ftaljl§, ba§ bei beffen llnterfudjung ju beobac^tenbe Serfaljren unb beffctt S5e=

ftrafung nadj gemeinem in SDeutfdjlanb geltenbem , infonberb.eit djurfäd)fifdjem

9fied)t", 1. 2ljeit, 9toibt)aufen 1806, ba§ auc^i fjeute nodj beadjten^ioertt) ift.

%n ber Sorvebe fpriest er J)er3lidt)en 3)anf ben (über 100) ©ubferibenten au§,

metdje einem at§ ©djriftfteüer unbefannten Serfaffer jutrauen§bott entgegen

fommen , mätjrenb bie „brücfenben 3"iumfiänbe bie Reiften Ijinbem, fid) ein

größeres 2Berf anaufdjaffen , meld)e§ nur eine einzelne , menn fetjon üorpglid)

toidjüge Setjre be§ beinlidjen sJted)t§ betjanbelt". Sei Seratb^ung ber neuen Ser=

faffung§urfunbe toar er at§ Slbgeorbneter ber Uniberfität mit ttjätig, auct) ÜJtit=

gtieb ber Äommiffion, toeldje bie SorfäKe be§ SafyxeZ 1830 ju unterfucfjen

tjatte. S)ie§ gab itjm Seranlaffung 3ur 2tbfajfung bcS Programms „De lege

Saxonica contra tumultum et seditionem d. d. XVIII. Jan. MDCCLXXXXI
denuo confirmata per legem recentissiraam d. d. VI. Oct. MDCCCXXX".
3luf bem erften fonftitutionetten Sanbtage ©adjfeni erfdjien Ä. al§ 2lb=

georbneter ber Uniberfität in ber erften Kammer ber ©tänbeberfammtung,

rücfte in ba§ ©eniorat ber ga!ultät ein, toirfte burdj 9tatt) unb 5tt)at

für bie ^octjfdjute , bi§ irjn — toie er ei immer getoünfdjt — am 10. 9Jtai
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1839 in treuer Serufserfüttung auf bem Äatbeber ein ©ctjtagflufj traf, ber naefo

roenigen ©tunben feinem Seben ein 3iel fe^tc. 3tnei ©atttnnen unb mehrere ge=

liebte Äinber waren ibm öorangegangen. ®rei glüdücrj üerforgte £öd)ter über*

lebten ihn. ^n geredeter Anerkennung feiner 33erbienfte blatte er ba§ Dtitterfreuj

be§ fönigtid) fäcbfifdjen Giöi(öerbienftorben§ erhalten.

Steuer Wcfrolog ber ©eutfdjen f. 1839, Söeimar 1841, I, 453—458. -
Doppler, .Ipanbb. b. Sit. be§ @riminatrecr)t§, 1838, ©. 519. 725. — b. ©cbmaräe,

Kommentar 3. 9l©t©23. (4) 1879, ©. 575. 2ei<$mann.
^limm : 3 bann 5Ub red)t $., Slftronom, geb. ben 6. SDecbr. 1698 3U

Äranidbfetb in ültjüringen, f ben 10. 9loöbr. 1778 ju ©rimma. ©djon mit

27 Sauren an ber Sanbeäfdjute ju Grimma angeftettt, üerlebte .ß. in biefer

©teltung über ein t)albe§ ^a^unbert; er mar „College " unb Sebrer ber 9Jcatbe=

matif. %m 3J. 1725 erfefrien bon ibm ju "Mrnberg eine beutfdje 2Iu§gabe Don

$e la $ro'8 aftronomifeben tafeln (2. Sluft. 2lrnftabt 1741). ©leicbfaHS für

beutfdje Sefer bearbeitete er (ßeipjig unb Arnftabt 1741) $acque§ @affini'§ be=

rühmten ,,Traite de la grandeur et de la figure de la terre
1

', in meinem bie

IRefultate ber erften franjofifdjen ©rabmeffung enthalten finb. S)a§ an ge=

lehrten 2lrtifeln nid)t arme „äßittenberger Söocrjenblatt" enthält in feinem $abr=

gang 1776 einen Sluffatj über bie Seftimmung ber ©röfje ber ©onne unb itjrer

Entfernung bon ber Srbe.

^oggenbovff'§ biogr. = titer. |>anbmörterbucr) ^ur ©efdjidjte ber ejatten

Söiffenfcbaften, 1. 23anb. ©. 1272. ©untrer.
^limfcbcil : ^afob $. , unter bem Tanten öon ©rünemalb in ben 2lbe(=

ftanb erhoben, 5Did)ter, geb. ben 12. 2lprit 1627 $u $allte§ in «Pommern. 6r

mar im $atjre 1658 facr)fen = merfeburgifd)er ©aljamtsfrauptmann in ©üben;

1662 rourbe er jum Comes Caesareus Palatinus ernannt. Um biefe ßeit betrieb

er bei .ftaifer Seopolb I. bie Srrichtung einer nieberlaufi^ifdjen Sanbe§uniberfttät

ju ©üben. 6r ftarb ben 8. ^JJlärj 1694 reid} begütert. — Unter feinen 3)id}=

tungen ift bie toidtjttgfte ber ,,$nbad)tähain ober heiliges Sob erfdjaüenbe ®rüne=

malb", äöittenberg um 1660, 2. Slufl. 1693, 50 geifttid)e Sieber enthaltend

beren mehrere Aufnahme in ©efangbü<f)er , namentlich, in bie fpäteren Aufgaben

ber ßrüger'fdjen Praxis pietatis melica gefunben tjaben. 2)uvd} bie ßrbrbung

in ben Abelftanb foü er für ba§ SBerf belohnt unb babei fott ber 3u fa *5name

nadt) bem £itel ber 2)ictjtung gemähtt morben fein.

@intge§ über ihn ©aufje, ©ubener ©ötnnafiatprogramm 1860. ©.7. —
Saufife. Wagaain 35b. 53, 1877. ©. 54. $. Sentfch.

frliutffjamcr : 3ot)anne§.ft., fdjrieb 1588 eine nieberbeutfct)e „Dffen=
• brugges'fcbe Gronid" ober „Gronica alter geroefenen Ferren unb 33tfd)Oppe bes

löblichen ©tuffte§ Offenbrugge in Sßeftpbalen", meldtje auf ber 3I>olfenbüttter

33ibtiott)et banbfdjriftlid) ertjatten unb in ©piet unb ©pangenberg'§ steuern

batertänbifdjem ?Ircr)tt) 1832, $b. 2, 193—252 abgebrudtt ift. (B ift eine

9ieimd)vonif öon ber Stiftung be§ S5ietr)um§ Bio jum 14. ^)3tai 1575,

bem Sin^uge SSifdjof §einri(i)§
,

gebornen |)erwg3 öon Öauenburg unb @rj=

bifd)of§ öon «Bremen (9lttg. b. SSiogr. XI, ©. 506). gür bie ätteren

Reiten ift fie otme SSerttj, bod^ fc^eint fie jum Streit eine tjod)beutfc§e

58orIage benutjt ju b^aben, aud§ 9lnflänge an 5Mf3lieber finben fieb^. S)er Senne*

tf)uin'fcr)e 3lufru^r öon 1488 ift fo im S)etait unb fo braftifdj betjanbett, bafe

ein Driginalbericfjt ober ©potttieber bem Sßerfaffer öorgetegen l)aben muffen,

©benfo ift ber 9Iufvüt)r öon 1508 freitidt), nid)t „eigengeftänbtid)", mie ©djeller

meint, öon anbrer ^>anb, aber er öerrätt) bureb^ gute 2öünfc^e für ben bamatigen

S)omt)errn ^orb öon ©nettjlage t>it Vortage be§ 3 e^Qenoffcn. 2)iefe unb einige

fpätere ©tüde finb öon 33ebeutung. S)er S5erfaffer ift im 9Jcanufcript genannt

:

Johannes Klinckhamer Bremensis Custos itz zu Ossenbruggeschen Voerden scrip-
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sit anno salut. Messiae 1588". 5Der Herausgeber fetjte frtnter Bremensis ein

$omma, täfjt it)n atfo aus Bremen gebürtig unb „Guftos" in ber Burg ober

bem Rieden Boerben im Stifte Dsnabrüd fein. Btelleidjt märe a6er Bremensis

custos ju lefen, mas freiließ nid)t (Eufto» am Bremer 2>ome bebeuten fönnte.

ßebensumftänbe fdjeinen nic^t roetter befannt.

©ctjetter, Büdjerfunbe ber ©affifd)=
sJcieberbeutfd)en ©pradje, ©. 2 7

•. »
ff.

üDen öennettmin'fdjen Mufruljr benufctc 6. StüDe, ©efd)id)te bes föocfjfttTts

Dsnabrüd bis jum 3. 1508, 138 ff. ff taufe.

Ältltg : 6 t) r t f1 1 a n ftriebrid) St., geb. am 4. ftoDbr. 1800 ^u Slltborf

(D. 31. Böblingen) in SBürttemberg
, f am 8. Wäx$ 1862 in 9Jcarbad), mar

1826 2)iafonus in äßatblingcn , mürbe 1832 als ^rofeffor ber Jljeologie nad)

Harburg unb 1842 nad) Bonn berufen, 1849 ferjrte er megen leibenber @efunb=

tjett in fein Baterlanb jjurüd, mürbe juerft Pfarrer in (Sbersbad) unb 1851

3)ecan in 9Jtarbad). ©dfjletermadier unb fteanber, mit melcfjen beiben er in

Berlin perfönlid) befannt gemorben, Ratten großen CHnflufj auf feine ttjeotogtfdje

Stnfdjauungsraetfe, er mar Bermitttungstrjeotoge im äd)ten ©inne bes SBortes;

ot)ne fdjöpferifd) batjnbredjenb 3U mtrfen, jeidjnete er fid) in feinen Dielen fdjtift»

ftetteriferjen arbeiten, toeldtje in ttjeologifd)en geitfdjriften unb ©ammelraerfen

jerffcveut finb unb eine umfaffenbe Utterartfctje Btlbung befunben, burdj Ätavcjeit

unb fefte buvdjgebilbete ©i)ftematif aus. s31od) als Jüngling gab er auf 3tn=

regung "Dleanber's bie ^rebigten Bertrjolb's , bes granetscaners, tjeraus , Berlin

1824, erft feine $Jcufee im Baterlanbe ertaubte iljm nodj am ©djluffe feines

ßebens eine jroeite, größere 2lvbeit, ben tüdjtigen , pljitotogifd) unb tf)eologifdj

gut burdjgearbeiteten Kommentar über bie Gorintberbriefe herauszugeben, Biete=

fetb 1861 (Xtjeit bes £ange'fd)en Bibetroerts). £f)eobor ©djott.

$ltltg: $tte t dj ior .U., ^urtft, am 1. 5Dec. 1504 ju ©teinau an ber ©trafen in

ber ©rafferjaft .franau bon armen (Sltern geboren , mufjte ftd) burd) ©ingen oor

ben Spüren ali Gurrenbfdjüler in «gmtte feinen Unterhalt nerbienen, ftuöirte in

äöittenberg, mo er 9JWand)tt)on's unb ©djürpi's Sdrüler mar, 1533 jum 2)octor

ber 9tedjte promoDirt marb, 1534 bie Lectura in Sexto unb 1530 bie mit ber

Slffeffur am 2Sittenberger ,£)ofgerid)t Derbunbene Lectura ordinaria in Decre-

talibus übernahm, ©eit 1535 öermenbete itjn ber .ßurfürft in ©eferjäften, er=

nannte it)n 1541 311m ftatfj. 9lts foldger fungirte er 1541 am Ütcgensburger

9teidjstage unb 1543 '44 ha ber Bifitation bes 9teict)s!ammergericf)ts. — K>44

fiel er in golge falfdjer Befdjutbigungen in llngnabe unb marb üertjaftet, batb

aber mieber freigetaffen unb in feinen Remtern beftätigt. 'Dcad) bem unglüdN

lid)en Ausgang bes fdjmalfalbifdjcn Kriegs, mät)renb beffen er als furfürftUcb>r

©efanbter nad) S)änemarf gefdjidt mar, liefe er fiel) in «gmlte als 9led)tsconfutent

nieber, biente bieten dürften als „9tatf) Don öaus aus" unb fungirte jugleid)

als Seifiger bes ©cl)öffenftut)les ju .öaüe unb bes A^ofgericl)tes in 3ena. (5r

ftarb als ein feljr Dermögenber ÜJcann am 21. gebr. 1571. — $. ift einer ber

älteften Vertreter einer föftematifetjen 3licl)tung unter ben beutfdjen fünften, roie

feine „Enarrationes in libros IV Institutionum" (juerft 1542 gol.) unb feine

fnftematifclje Bearbeitung bes fäd)|ifdgen 2anbred)ts („S)as ganje fddgfifd£)e ü*anb=

red)t mit Xejt unb (Slofe in eine richtige Drbnung gebraut ic", Seip^ig l"--2.

gfoL) a eiÖen- 5ür bie ©ntmidetung bes proteftantifeljen 6t)ered)ts ift Don Se=

beutung ber ..Matrimonialium causarum traetatus methodico ordine scrip-

tus" (Francof. 1553
,

got.) eine erneuerte ^Bearbeitung feines ßrcurfes

über bas etjerectjt in ben Enarrationes 3um Tit. Just. 1, 10 de nuptiis (Dgl.

über biefe ©djrift 5)tejer, 3ur ©efd). b. älteften proteft. gljeredgts in 3eitfd)r.

f. Äirdienr. 16, 1. 1881). ©ben biefe e^eredtitticgen fragen fjaben ifjn in

einen unfreunbttdgen ©egenfafc 3« Suttjer gebrängt, ber fiel) nod) in 2utt)er's
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legten Sebentagen in (Streben (1546) , roohin beibe bon bcn 9Jcan§felbifcfcen

©rafen all ©d)ieb§ricb>r berufen roaren, fühlbar machte.

SBgl. ©tinfeing, ©eftf). bcr beutfcrjen 9techt§roiffenfc6aft 1, 274 ff.,

304 ff., roo bie Sitteratur angegeben ift. ©Unding.

klinge: Sie (Steuer $. ober Ätinghe, Slingje, beg 15. 3ahrhunbert§,

beren äöerfe öon Oftfrieälanb biä ©cgeberg in ^olftein unb bon ber 9loxbfee

bi§ über Lüneburg fjinau§ naebgeroiefen finb, gehören üermutblich ju einer

Familie, beren äBofmftfc unficher ift. 2)er bebeutenbfte , ©ert, roar, roenn bie

Urfunbe üon angeblich 1444 bei Sogt, Mon. med. I, 177 echt ift, Sa=

nonicuä im üomehmen Softer ju Jparfefelb; controlirbar ift bie ©ache nicht,

ba bie 2I6t3liften bei Sogt unb bei 9Jtu§harb, Mon. Nobil. 5 unb 470, in 23er=

roirrung finb. 2)a in biefem reiben .ßtofter nur sBcinifterialabel aufgenommen

rourbe, fottte man bie gamiüe unter biefem fucfjen, unb t^atfddCjtitf» fiuben mir

bei Sogt 1 , 93 unter ben 2)ienftmannen be§ <£>einrich§ bon ^obenhagen , bie

fpäter an <£>orm übergingen, 1276 einen Johannes $. Sbenfo erfdjeint 1475

am 15. «Äug. unter geworbenem SIbet in ßübecc ein knappe £onnie§ $.

in ber Seitfdjrift be§ Sereinä f. Süd. ©efdj. 2, 363. 2Inbere§ berroeift nach

Sremen, unb ba§ häufige Sorfommen ihrer arbeiten in £)ftfrie§ianb nadj ©rö=

ningen, roo nach. ftrieblänberS Dftfr. U. 33. II, Sruen Ä. 1420—26 33ürger=

meifter, öon ber Partei ber Setfoper, roar. 3)a§ 1857 eingefdjmoläene

£aufbeccen öon Surtebube au3 bem 15. ^afjrbunbert, mit aum £heii umge=

festen Sudjftaben, trug ben Hainen ©fjerarb .por^a. 3ft ba§ ©ert Ä.? «Jtatf)

ben borlommenben 3af)reä3af)len finb je aroei ©ert, £ er mann unb £inriE
ansune^men, ba^u fommt ein 33artbolb unb ein (So tele (©ottfrieb).

Sartfjotb St. gofj Don 1472 bte 1506 in £)ftfrie§(anb ba§ grofje 2auf=

gefäfj ju (Silfum (1472) unb ba§ berfdjrounbene ju Sanum (1506), ferner

©locfen p ßfenS, Uttum unb «Jceermoor.

©ert ober ©fjert $., ©erwarb: biefen Flamen tragen ©iefjerarbeiten bon

1407 bis 1469, fo baf$ auf jroei gleichnamige Meifter gefcfjtoffen roerben mufj.

3m £)tbenburgifcb>n unb £)ftfrie§lanb finb e§ bie ©toccen au ijeber 1407, bermutfjtid}

ju Sictorbur 1425, p 2öiegbotb§bur 1427 unb 1455, (Sföflctr) 1433, (Sctroarben

1434, ©olaroarben 1440, Söbbelfum 1447, «Biesen 1449, Dlborf 1450, bie

ju «ßerofum 1458, a(§ bon befonberg treff(id)er Arbeit angegeben, au Uttum

1462, .pinte 1463. SDa^u rommen bie 2lpofteigtocce ju ©t. ^orjannr» in

Lüneburg 1436 unb eine anbere bafelbft 1445 (ober 1419?), ferner aroei bon

1434 ju ©t. 2Infd)ariu§ in Sremen, bie größere befonberä auSgeaeidjnet burdj

bie 4 faft in ber gorm geflochtener $'öp}e gegoffenen kalter. 3)er funftreiebe

©ctjmucc unb bie gorm ber Nennung be§ ©iefjerä laffen in irjrem Meifter root

mit ©ietjerb^eit ben jüngeren ©ert erfennen, ben ^»arfefelber (SanonicuB, ber bie

funftreicfjen 2aufgefä^e ju ©egeberg in <!potftein 1444, ju ©rootrmfen in Oft=

frie§Ianb 1454, in ^arfefelb in ber Ü\xä)c be§ ehemaligen Ätofter§ 1454, nebft

einer ©tocte in bemfetben 3acjre unb cor allem bie tefete pracfjtDotte 2lrbeit bon

1469, ba§2aufgefä§ ber .vUofterfirdje ju 3eben, fdtjuf. ©ie ^nfcrjrift be§ |>arfe=

felber ift ben £üneburgern ärjnlid): Ghert Klinghe mi ghegoten ha; ba§ 3 e=

öener .Hunftroer! trägt in feinem Sitbroerfe unter anbern ^nfcrjriften °i e Serfe:

Ghert Klinghe de mi ghegaten had — Got gheue siner seien radt. 2)a ber

jüngere «Ipermann unb ©otefe biefelben Serfe mit (Sinfetmng ibre§ sJlamen§ ge=

brauchen, fo werben biefe brei al§ 33rüber anjufeb^en fein. 1515—16 promo=

Oirt in 9toftocc ein ©berarbu§ Ä. bi§ jum «ülagifter, er roirb ju biefer Familie

gehören; jur fpäteren 9toftoa*er, bie auS SoHenj ftammte (2lttg. b. 33iogr. IV,

332), gehörte er nicht.
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©otefe .tt. gojj im Sremifct)en 1475 bie grofje ©lorfe ju Serjt)öbebe mit
ber 3nfd)rift: »To gods dens ik jw lade — Lat alle wark und kämet drade— Gotecke Klinghe de mi gegoten had — Got geue siner seien rat. ©ie
legten ätoei S5erfc tragen auch feine beiben arbeiten bon 1477, bie mittelfte

©lorfe unb bie £aufe ju 9lttentoalbe im Sanbe fabeln.

#arm ober £ ermann Älinge'l Flamen trägt bie ©totfe bon tfebing*

brud) üon 1404, bie auSülfau öon itjm ift nicht mehr borhanben. 1461 giefjt

bann toieber ein jüngerer Hermann .«. bie ©lode au ^teubaul an ber Dfte,

roeldje bie b. .Oedeljufen all Seftetter nennt unb ben ©bructj trägt : Herman
Klinghe mi ghoten hat — Got gheue siner seien radt. >Jcad) 3fnjd^rirt§brud^=

ftüden fällt itjm bcrmutrjlidj auch, bie ©locfe ju ©elfingen unb bie in ©chiffborf

im ©toteler Sie, bon 1460 ju.

#inberf ober £)inrif ß. fteht mit ber elfteren ftamenlform auf ber

©lode 3U Silfum in Dftfrieltanb bon 1409. ©er jüngere #inrti gofj 1473
bal fchöne Saufgefäfj ju Stuben a. b. £)er$e im £üneburgifcben unb 1474 bie

ähnlichen ju (Sfenl unb ju Uttum in Dftfriellanb, in bemfelben Sabre aud) bie

1806 eingefdjmolaene ©locfe 3U Slüermörje im Hamburger 5Jlarfcblanbe. 2Babr=

fcheinlict) ftammen bon itjm auch, bie ©tocfen bon Sangroarben im Olbenburgi=

fdjen bon 1468 unb 1477, auf benen man „£)inrif Slinatie" lal. — ©al
Sremifche allein <jählt noch, c. 25 Saufgefäfie bei 15. ^abtbunbertl , alte ähn=

licher gorm.

«öcit^off, Mittelalter, .Künftler unb SBerfmeijier lieber fachfenl unb 2Beft=

falenl (roo nicht alle sttachtoeife juberläffig). (Sratje), Bremen unb Serben
III, 43. Saterl. Slrchib bei hift. S. für

sJlieberfadt)fen, 1842, 232. 1843,
232—239-(3ebener Saufe), gijroml bei Sanbel fabeln, Dtternborf 1843,
©. 111 — 112. Sremifchel- Sahrb. 2, 493 ff. SJtittt). bei 33. f. $amb.
©efd). 2, 86. Sericbt bei 33. jii ©tabe 1861, 27. 2trchib bei 23. f. ©efch.

au ©tobe, 1, 179. 2, 14 ff. 3, 319. Mitboff, ßunftbenfmäler unb Sllterth.

in .gmnnober V. VII. $ raufe.
^lingcmaitn: 6rnft Stuguft g rieb rieh $. , Iheaterbirector unb ©ra=

matifer, geb. am 31. 3luguft 1777 ju Sraunfchroeig
, ftarb baf. am 24. San.

1831. ©er troh feiner reichen Srobuftion th^atergefSichtlich bod) meit mehr
all titterargefd)icr)tlid) bebeutenbe 5Jtann erhielt im ßatbarineum unb (Sarolinum

feiner Saterftabt ben Schulunterricht, ©päter be^og er bie Unibcrfität ^ena,

roo er jroar bie föedjtltbiffenfctjaft all eigentliche! 23robftubium trieb , nebenbei

aber aud) in ben ßottegien gidjte'l, ©chetting'l unb 91. 2B. b. ©chlegel'l ein

oft gefehener §örer roar. 3ugleicb trat er in berfönlicben Serferjr mit ©djrift=

fteltern unb ©ichtern (namentlich. Brentano) unb roibmete bem natjetiegenben

SBeimarifchen £t)eater eine ganj befonbere Slufmerffamfeit. Unter foldjen Um 1

ftänben fonnte e! nicht 2öunber neljmen, bafj ber beanlagte $. mit boHen ©egeln,

felbftttjätig , ber Sitteratur jutrieb , um fpäter bann aud) bem £t)eater in er«

giebigfter Söeife feine Gräfte ju roibmen. ©djon 1795 blatte er einen 9toman
„Söilbgraf Sclarb bon ber äöölbe" erfdjeinen unb biefem ba! r)iftorifcr)=roman=

ttfdt)e ©emälbe „®ie Slffebuvg" (1796 97, 2 SBbe.), bal Srauerfpiel „®ie 3Jla8fe"

(1797) unb „35ie Sruinen im ©chroaräroalb" (1797— 99, 2 SBbe.) folgen laffen,

aud) 1800 eine 3«tfct)rtft „Memnon" l)eraulgegeben, 311 ber u. 91. 93rentano

(f. beffen gefammelte ©djriften 8, 21) arbeiten beifteuerte. S)ie näd)ften arbeiten

roaren „Romano" (1800), „©elbftgefühl" (1800), „Sllbano ber ßautenfcbläger"

(1803, 2 Sbe.), „©er ©djroeijerbunb" (1805). ^ugleid) betheiligte er fich im
©inne ber 9tomanüfer an ber „Leitung für bie elegante SBett" unb eröffnete

1805 mit bem ©d)aufbiet „©er Settier bon 9teabet" eine lange ^ofS e Don

©ramen, bie aum Sh^eil all „Sweater" (Tübingen 1809—1820, 3 23be.), ,,©ra«
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matifdje SSerfe" (Sraunfcfjro. 1817 ff-, - S3bc), „Seiträge jur beutfdjen

©djaubütjnc" (ebb. 1824) unb „Iftelpomene" (ebb. 1830) gefammett finb unb

Don benen al» bie befannteften, ifjrerjeit erfotgreid)ften genannt ^u roerben Der=

bienen: ,.£>etmidt) bet Söroe" , „Martin ßutfjer"
, „Iftofes" , „Seutfdje Üreue",

auctj „Sromrocil", „Gtolumbus" ,
„gerbtnanb Gorte<$", Dor allem aber »Sauft",

ber lange 3"t oev QJoetr)e'fd)en 5£id)tung Goncurrenj machte. 2öar bod) biefes

Srama nod) in ben 60er ^abren unfres 3ar)rrjunbert§ auf ben Brettern tjeimifd) unb

ber irjeaterjettel einer fteinen ©efelifdjaft aus biejer 3^it Derfünbete, bas £)rama

fei „Don ©oetrje , nad) JHingemann" (g. ß. Sdjmibt's SJenfto. I, 181). 3n
JHingemann's bramatifcfjen arbeiten, bie man in ber 3 e it i^xeS Sntftetjens-als

öoliroertfjig anerfannte, berert Sctjöpfer man fogar als" Ütiüaten Sd)illers be=

tradjtete (ju beffen xelt er ba§ SeitenftücE „öeinridj Don SBolfenfdjiejjeu" ge=

fdjrieben fjat), jeigt fid) ein großer Sinn tür äußeren @ffeft unb ein feltenes

©efdjicf ir)n ju Derroenben. SDiefe Gigenfdjaften , Dereint mit einer tjoljen ^n»

fdjauung Don ber bramatifdjen #unft, befähigten ifjn Dortrefftid) jutn £b,eater=

leiter. 3d)on 1802 tjatte er in einem Sd)riftd)en „2ßa§ für ©runbfätje muffen eine

Jfjeaterbirectton bei ber SluStoatjl ber aufjufürjrenben Stücfe leiten", fid) ein=

getjenber mit Jtjeaterf ragen befd)äitigt, fid) aud) 1810 um eine 2)ranmturgen=

fteüe bei ber neuen Sd)röber'fd)en Sirection in Hamburg betoorben. 6r tjatte

bort bie 2Ibfid)t, „etroas grünbtid) Sramaturgifd)e§ ju unternehmen", rote e§ in

feinem Srief an §. ß. Sdjmibt (a. a. D. I. 305) fjeifjt, too er als ben ©runb

feiner Seroerbung bie „Sefmfucrjt, in ber Sptjäre einer bebeutenben 23üf)ne ju

leben unb ju roirfen" anführt, „um fo metjr, ba idj burd) Untertjanblungen, bie

id) in gleichem ©inne mit Stuttgart auf Sßeranlaffung biefer 23üt)ne geführt

tjabe, geroiffermafjen in meinen ^been tjter flott geroorben bin", ftür. bie 3ug=

fätvtgfeit feiner 5Dramen ift bas ©eftänbnifs roidjtig, „meine literarifdjen @in=

nahmen rjaben in ben legten ^atjren 1000 itjaler ftets überfd)ritten". ^nbeffen

äerfdjlugen ftdj bie Söerrjanblungen unb ft. fam erft einige Siarjre fpäter in eine

ber geroünfcrjten Hamburger ät)nlid)e Stellung. Seit bem 3. 9)lai 1810 mit

einer Sd)aufpieterin Stife s21nfd)ürj Dermalst, bie bei ber 2öaltf)er'fdjen ©efell-

fdjaft engagirt roar, rjatte er fd)on irütje feinen ftattj bei legerer Unternehmung

als Cberregiffeur geltenb gemadjt , bis er 1814 bie iltitbirection ber nunmerjr

in 33raunfd)roeig ftänbigen Gruppe übernahm. Sie JtjeaterDerljättniffe Sraun=

fd)toeigs nahmen burd) biefes Eingreifen AHingemaun's einen fet)r enreulicfjen

Sluffdjtoung, fo Daß" fid) 1817 eine Dom Jpote begünftigte Sommiffion mit ber

"Jlbfid)! btlbete, bas jfjeater all 'Mctienunternefjmen iortjuTüb.ren. fl. rourbe an

bie Spitje ber neuen Unternehmung geftetlt, unb nadjbem bie Sirection Söalttjer

ftd) am 31. Mär^ Isis Derabfdjiebet fjatte unb barauf mit einem x^eit ber ©e=

feHfd)aft nad) 5ftagbeburg geroanbert roar, eröffnete Ä. am 28. illai 1818 bas

nunmehr „SBraunfd)toeiger Ülationalttjeater" genannte ^nftitut nut einem Don it)m

fetbft Derfaßten Prolog unb Sdjiller's „Sraut Don SJleffina". Sas giepertoir

geigte eine große ißielfeitigfett unb rafd)c 3Ibroed)fetung : neue Söerfe Don ©oetrje,

Cetjlenfdjläger, ©rillparjer. 33eer, Satieri, ^ßaer, Spontini, 2Beber, Spotjr, ^ioffini,

3luber u. a. rourben aufgeführt, ©aftfpiele Subro. SeDrtent's, bes Sfjepaares Stid),

(Sifjtairs u. a. fanbeu ftatt unb bas ^erfonat erhielt u. %. 3uroad)s in ^iatt unb Smil

S)eDrient, bie unter ^lingemann's roeitbefannter unb gerühmter 5ür)rung rjier ifjre

tt)eatralifd)e Öaurbarjn begannen, xro^atlebem mußte bie Sütjne am 19. 'OJlärä

1826 gefdjloffen roerben, ba bie @innal)men bie ausgaben nid)t becften unb

bie Unterbitanj innerhalb ad)t ^afjren 17 131 2t)aler betrug. "Jtun narjm fid)

^er^og Äarl bes Itjeaters an unb tie| c§ jroei ilconate fpäter als öoftljeater

roieber eröffnen. Ä. rourbe aud) biefem ^nftitute Dorgefeßt unb if)m öaafe als

9legiffeur beigegeben. S)er Seßtere füt)rte ausfd)ließlid) bie öeitung, roenn .ft.
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auf feinen großen Reifen begriffen mar , bie et in bem an bramaturgifdjen

ftotijen reiben SBevfe „Äunft unb Seben" (1819, 21, 28, 3 93be.) triebet»

gelegt r)at. $n biefe jmeite ^eriobe bev ^üngemann'fctjen 2)irection fällt aud) bie

am 29. $an. 1829 auf 2lnregen ,f?arlg IL unternommene erfte 2luffüljrung

be§ ©oetrje'fdjen „$auft". ©djütj gab bie Titelrolle, 9Jtarr ben ''Uleprjifto, ©ent
ben gamuluä, yftüb. SSerger Da§ Sretdjen, bie 9Jtartr)e 9Jtab. Älingemann.

£)er (Srfolg mar ein roiber Älingemann'S Srroarten guter. Um biefe 3 e^ legte

Ä. bie 2)itection nieber unb mürbe ^rofeffor am GtoEegium Garolinum, fetjrte aber

fd)on 1830 in feine alte ©tetlung jurüd unb ftarb im nädjften Siatjr (bie SDaten

ber S)irection Älingemann'ö firtb ©tafer'ä „(Sefdj. b. ü£t). j. Sraunfdjroeig" ent*

nommen). (S§ erübrigt nodj ju bemerken, baß $. aud) außer ben im Verlauf be§

Obigen oer^eicrjneten bramaturgifdjen Strbeiten, nodj anbere foldje gefctjrieben

rjat, bie genannt <ju merben betbienen, fo „lieber baä Söraunfdjroeigifdjc ütljeater

unb beffen iefcige Sßerljättniffe" (1817), „©efetjlidje Drbnung für ba§ National*

tfjeater in 33raunfd)tt>eig" (1818), „allgemeiner beutfdjer £fjeater=9ltmanad) für

ba§ %at)x 1822" (enthält Sluffätjc oon Ä. über Ütepertoir, ©til, parterre, ü>or=

tefuugen für ©djaufpieter), u. a.

$lingemann'§ ©attin (Slife geb. 2lnfd)üfc, geb. am 17. 9Jcära 1785 in sBagbe=
bürg, f am 26. 3uti 1862 in ^eibetberg , roirb Don ß. fclbft al§ eine gute

©djaufpielerin be^eidjnet, mäljrenb fie £$f. ß. ©djmibt al3 mittelmäßig bejeidjnet

(a. a. £). I. 307). ©ie mar bie Sodjter eine§ ©emeljrfabrifanten ,
genoß eine

gute (Sr^ierjung unb betrat bei ber «g)oftoro§ft)=f5ai)riciu§
,

j'(^en (Sefettfdjaft in

9ftagbeburg juerft bie ÜBüljne, auf ber fie als jugenblid) muntere ßiebljaberin

balb gefiel. Sann fam fie ^ur Söaltljer'fdjen Gruppe, fpiette bei biefer ba§

ganje gadj ber erften £iebr)aoerinnen unb öermätjtte ficr) 1810 mit Ä. , unter

beffen Seitung fie nun bie ^pelbinnen unb Itnufdjen Siebljaberinnen fpiette. 2Bie

in 23raunfdjroeig gefiel fie aud) bei ©aftfpielen in granffurt a. 9Jt., GarlSrutje,

9Mndjen unb am 2Biener 23urgtf)eater.
sJiadjbem $. geftorben mar, mirtte hie

S)arfteHerin bei irjrem ©d)tt>iegerfol)n (L SSeurer, ber bie 23üfjnen in 9Jtagbeburg,

Söln, 3lug§burg birigirte unb 30g fid) fdjtießtid) in Jpeibelberg Don ber 23üt)ne

aurüd. Sofeptj ßütfd&net.

klingelt: Söattfjer öon Ä. ,

sUtinnefänger. 2)er 2)idjter flammte au§

einem ber ältcften unb angefetjenften ©efcrjledjter be§ £Ijurgau§, ba§ fdjon bie 1)1.

SBiborab (f 925) unter feine 2lnget)örigen 3&pe. 20. teilte 1250 ober 1251

bae üätcrlidje (h'be mit ^roei 33rübern unb nat)m feitbem in ber ©efdjidjtc feines

Sanbe§ einen tjeröorragenben ^lafc ein. ©ein OZame begegnet oft in llilunben,

mir finben it)u al§ ©d)ieb§mann in midjtigen ©efd)äften unb bem ^önig Otubotf

öon ^)ab§burg ftanb er mit tt)ätiger |)ülfc Don 2lnfang an treu jur ©cite.

©eine ^reigebigteit tarn befonberä ber Äird)e unb ben geifttidjen Drben ju ftatten,

unb er fonnte um fo unbefümmerter mit feinem Vermögen fctjalten, als er einen

männlichen ßetbe§erben nidjt hinterließ. S)a§ Äloftex ^lingentt)al bei Safet

ift unter anbern feine ©tiftung. (5r ftarb 1284. ©eine ßieber tonnen befon=

bere§ 80b nidjt beanfprudjen. ©ie geigen, baß er gute 5Jlufter (©ottfrieb öon

Reifen, -Honrab öon aBürjburg) rannte, aber baß e§ iljm an .Straft fehlte, mit

it)nen $u metteifern. @r öerfud)t fid) aud) in fdjroierigeren Üteimereien, aber e§

fetjlt il)m an ©eroanbt^eit unb tior allem an Originalität; „er ift eben nur eine

©timme in bem großen (Sljor". 3|n feiner ^eimatb, mar ber Tinnefang attge=

meiner unb beliebter als anbermärt§ , unb in ben Urfunben bie SBaltfjer be=

jeugt, begegnen nid)t menige in ber Sitteratur befanntc tarnen, ©teinmar ge=

tjörte ju feinen Untertanen.

SSon ber ^agen, 5Rinncfinger 4, 100 ff. 2Barfernaget, kleine ©djriften

(ßeipjig 1873), 2, 327 ff. ^artfd), 2ieberbid)ter,
2 ©. LXI.

2ß. 2öi(mann§.
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^Itltgcnbcrg: ^aut ß.
(

geb. ^u Hamburg im erftcn Söiertel be§ 17. 3ar)r=

fjunbertä, mar juerft t)otfteinifd)er ttrieg§commiffariu§ , bann föniglidj bänifdjer

9tegierung3=, Slbmiralitätä* unb StatSrattj unb ©eneralpoftmeifter. 9ladt) feinen

23orfd)[agen rourbe 1650—53 ba§ gefammte ^ofttucfen in DänemavE unb 9ior=

roegen reorgantftrt. SQon bem Öeneralpoftmeifteramt in ©änemarf trat er 1685,

bon bem in ^torroegen 1694 jurücf. ©einer Söerbienfte roegen rourbe er geabett.

6r mar aucf) Stifter ber fog. fructjtbringenben (Sefettfdjaft in Äopentjagen, roetdt)e

1653 eine xontine in§ Seben rief. Sein £obe§jarjr ift nidt)t befannt.

£amb. Scrjriftftelierlerifon, 5Bb. IY, S. 1 ff. Scb/leget, ©an. Staate

redjt, 23b, I, S. 505—507. 255. Don 9JteUe.

ÄltngcnftCtH : Serntjarb $. , mar um 1604 Gtjorbirector am rjotjen

Stift in 2lug§burg unb ein guter ßomponift, t>on bem nocb, mancr)e§ SOßerf auf=

beroafjrt mirb. So entfjält bie Stabtbibliotijef in 2Iug§burg in ber 9ftujtff)anb=

fcfjrift 9tr. 23 (fterjc .«atalog üon Sd)letterer S. 119) aroei mefjrftimmige geift=

ttcfje ©efänge; Slnbereg finbet fictj in Sammettoerfen be§ 16. unb 17. ^afjrrjunbertä.

2luctj gab er 1604 felbft eine Sammlung 9Jtarienlieber tjerau§, bon ben be=

rüfjmteften Gomponiften gefegt
(
ftetje meine ^Bibliographie ber 9ftufif = Sammel=

roerfe S. 239). 6in @remplar befitjt aucfj bie Staat§bibliotfjef in 'ÜJlünc^en.

@in anberes mir bortiegenbeä ©rucfrocr! ber iönigtictjen Sßibtiotrjef in SSertin

(ferjlt Altus) enthält 34 Motetten 3U 1— 8 Stimmen, begleitet mit einem

Bassus generalis unb erfdjien 1607 in 9Mncrjen bei Dttcolaui .öenricui, betitelt:

..Liber Primus S. Symphoniarum". ^pier giebt un§ ber Jitet unb bie S)ebi=

cationäunterfdjrtft bie gemiffe s
3iadt>vid6)t, bafj obige Angaben richtig finb unb er

ben Soften nod) 1607 befteibete, benn ber ütitel fagt ..in Summa Aede D.

Yirgiuis Augustae (Vind. in ber ©ebication) Musices praefecto".

91 ob. gitner.

klinget: griebrid) SJcarimüian ('bon') $., ©idjter, geb. ^ugrantiurta'M.

am 17. gebr. 1752 al§ Sotjn be§ ftäbttfcrjenßonftablerS 3>of)arme§.« linger unb beffen

jroeiter grau, ber Socrjter be§ berftorbenen Sergeanten gud)§, bie naefj bem £obe be§

*Dcanne8 (14. gebr. 1760) bie gamilie (ben Sorm — ein jtoeiter mar früfje

geftorben — unb bie Stödtjter SInna ßatrjarina
,

geb. 1751, unb 9lgne§, geb.

1757) burd) Äteintram unb äBafctjen errjielt. $. befugte UZ aum Sperbfte

1772 unter mancherlei 33efd)roerben ba* granffurter ©bmnafium unb mürbe

ben 16. 2lpri£ 1774 in ©iefeen at§ ^urift immatricutirt. %n ber 3roifd)enaeit

marb er mit ©oettje unb feinem $rei§ intim. £)b $. in bem 9tebenbau bon

©oetc)e'§ ©eburterjauS geboren ift, fterjt bar)tn. 3n ©iefjen rooljnte er bei

Döpfner. Stlbertine bon (Brün liebte ben fdjönen Jüngling. S)er 2)armftäbter

©ruft Scrjleiermacrjer, beffen Scfjroefter Sennrj it)n anjog, mar nacb, bem 9Jtufifer

Äarjfer fein 23ufenfreunb. @r berfetjrte in äöe^tar unb trat 1775 ben ©rafen

Stotberg unb 3Jlittcr nab,e. 1776 reifte Senj buref) granffurt natt) SBeimar.

(5nbe ^uni berliefj ß. (Sieben unb traf am 10. $uti in ®oett)e'§ neuem Siij

ein; t)eräticf) aufgenommen, bon gefälligen Sctjönen in Sßeimar, ©otrja ic. ber=

mötjnt, attmärjlicl) ©oettjen buretj ungebärbige§ Söefen täftig, bon Kaufmann ber=

leumbet. (Sr ging barum 5lnfang Dctober nad) Seipjig unb mürbe, ben (Bebanfen

an Äriegibienfte in 5lmerifa aufgebenb
,

fogleid) 2t)eaterbid)ter ber Xruppe 21.

Set)ter% bem er „Sturm unb SDrang" iiberreicl)te. Seine SBüljnenerfotge maren

gering, grüner ein fittenftrenger ®egner 2öielanb'§, b.utbigte Ä. feit 1775,

ftärfer nod) feit bem 2)resbcner 3lufent£)att einem Reitern ßpitureiämuö
,

geriete;

mäfjrenb ber fübbeutferjen ilfjeatercampagne in beben!tid)e Sage (
sIRannb,eim,

"DJtainj, granffurt), Befrennbete fief) mit bem 3ftater 5Jtüüer unb ju Äöln mit

Öeinfe, berlie§ @nbe gebruar 1778 bie Setjler'fdje ©efetlfcf)aft, fpract) bei (5>oetc)e'§

Scfjmager Sd)loffer, Öenjen§ Pfleger bor, mürbe, oon Sdjloffer empfotjten,
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Sieutenant in einem faifertidjen 5«icotü§ bei U(m, 50g mit nadj 93öb,men unb

Wanbte fiä) nadj Seenbigung be§ bairtfdjen (Srbfotgefriegeg in bie ©ögweia,

würbe Freimaurer, lebte öom Ertrag fetner Romane, ttjat im Greife ©arafins

(SSajel) unb a(3 ©oft ©d)loffer'§ manche Unart feine§ gärjrenben Söefenä ab,

fudjte Dienfte unb im Sluguft 1780 Würbe au $Jtömpelgarb bie öon ©djloffer

burd) £>eraog grtebrid) ßugen öermittelte Seftaüung al§ Lieutenant im ruffifd)en

©eebataiüon unb Orbonnanaoffiaier beim ©rofefürften $aul, bem ©d)Wiegerfof)n

be§ &eraog§, fertig. 6r reifte öon 33afel über ftranlfurt nad) Hamburg unb

fdjiffte ftd) am 20. ©eötbr. au Sübed nad) Petersburg ein.

3n $. rmt ber rrjeinifd^e Zoloft lange gebrauft. @r War einer ber unge=

ftümften ©türmer unb Dränger ber ©eniejeit, heftig unb rebeEifd) im ßeben

unb Didjten. 3m ©ommer 1774 bietete er ben „Otto", ein toitrcS ungeniefc

bare§ £rauerföiet, Doli öon s3Jlotiöen be§ ®ö| unb be§ Sear. 1774 auf 1775

entftanb „Da§ leibenbe äöcib", ein bürgerlich Drama in ber Stiftung ber

(Smilia ©atotti unb be§ £ofmeifter§, bod) or)ne Sen^enS taje Ausgleichung,

antiwietanbifcf) , für bie ©enie§ (ber Doctor ift ©oettje) unb gegen bie ©d)ön=

geifter, ber öornerjmen ^ofgefeüfdgaft jur ©djanbe , mit natürlichen $inber=

fcenen, bie er bi§ 3U ben sIftebeen nad) ©erftenberg'ä unb ©oett)e
;

§ Vorgang

liebt, unb SiebeSfcenen in ftactjatjmung öon „gtomeo unb ^utia" , in ber

(Stjaratteriftif ber Ariftolratie carifirt, 9touffeauifd) etegtfd) im Abstufe. (Sin

fredjeä ^amörjtet öon ©öntgen „Die frorje %xau" Wie§ er würbig ab. Am öro=

buctiöften im Drama roar er 1775. „$rjrrb,u§" foflte eine freie Apiftorie werben.

„Die neue Arrta " , erft öielleid)t „Donna SHola" genannt, ift öolitifd) reöo=

lutionär. 6r fütjrt in mehreren ©tücEen öerbred)erifdge ober fcrjwadje dürften

öor, erüegenbe ober fiegenbe $reifjeit§t)elben jum Sontraft. @r öereinigt tjier

Anregungen ber 6. ©atotti unb 9iid)arb§ III. mit folgen beä Gtaöigo. 3ein

Jpööerbetftil wirb mafjtofer Sombaft. ©benfo im „©imfone ©rifalbo" :
ber Jpetb,

bem bibtifdien ©imfon ätmliä), nur glütftictier, ift ber ibeale .tfraftmenfd). Sin»

flufe romanifdjer ®öif unb be§ ©oaü regt fid); finnlidje 2uft tritt ftarf unb an-

erfannt t)eröor. Die $omif ift miberwärtig. %m Auguft 1775 fdjuf er, mit

ßeifewi^ Wettcifernb, an einem ©toff ber italienifctjen (S>efctjirf)te bie beliebte

5ßruberfeinbfd)ait auSmalenb unb jum AJamöf um bie 9tedjte ber (Srftgeburt gc=

roaltig fteigernb mit energifdjer 33erüdfid)tigung ber 93ürmenfät)igfeit „Die 3wil=

linge", bie Dftern 1776 ben ©d>röber= Adermann'fcrjen $rei§ gewannen, au

äßeimar ben „SBirrWarr", ben Kaufmann in „©türm unb Drang" umtaufte.

Dicfer £itel Würbe bie Deöife ber Seit. 2Sitbl)eit unb ©öteen öer^erren bie

©eftalten. „9tomeo unb ^utie" unb „CHaubine" wirfen auf bie jerfatjrene

^anblung unb Gt)arafterifttf. 5ll§ ^eaterbic^ter nat)m er fid) im „©titpo"

äufammen unb baute auf bem feinfühligen ftufe be§ ?lt ^afi unb ber £cob=

adjtung be§ 6aglioftro'fd)en Treibens ben märdjen^aften „Derwifd)" auf.

Üiouffeau'fdje ©ebanfen burdjjieb,en alle Dramen. Die «Romane ber erften

^eriobe „Der neue Drörjeuä", „^rina ©eibenwurm" ,
„ftormofo" fanben wenig

35ead)tung, leine ftadjwirlung. mt Anlehnung an 2ßietanb unb iranjöfifdie

geenmärlen enthalten fie, nad)täffig Eingeworfen, wid)tige fatirifdge Sefenntniffe

ßtinger'ä über manidgfadge ©trömungen ber 3eit. %)a% ©ertiettjum, ba§ er in bem

„Verbannten ©ötterfob^n" burle§f * titanifd) gefeiert, unb namentlid) ben 2lpoftel

Ataufmann b,alf er im grobianifdjen ,,^limptamöla§fo" (
grofeentt)eil§ öon ©a=

rafin) au 6|ren be§ puro senso öerladgen. (5r würbe ftrenger, l)erber unb wollte

ber fdjwinbelnben unb emöfinbelnben 3eit in ben „ftalfdjen ©pielem" (Die

©rec§"), im ©eötbr. 1781 au SBien burdggefaEen, einen ©öiegel üort)alten, natf)

ben erften ruffifrfjeu @rfat)rungen ber friüolen ©efeßfögaft , bie feiner Umfefjr

fällig, im ,,©d)Wur gegen bie @l)e". Unerfreuliclie 2Berfe. Die ftramnie ')Jla^i=
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gung t)ielt an, bocb, gehört namentlich „2)er ©ünftling" 1785 eng ju ben beutfcfjen

politifcrjen StücEen. 2Bir benfen an Sortolan unb ^ie%co. S5ie $riöatracf)e

fctjroinbet gegen bie 'ipflidjt fftrS 33aterlanb. SBäfjrenb in „Slfribe" ein an*

ätetjenbes, bod) bem üDramatifer geTätjrlidjeS SiebeSprobtem etroaS froftig abge=

^anbelt roirb (ögi. SlugSb. 2111g. Seitung 13, II, 1878), ^toingt fid) Ä. 1784

im fjiftorifcfjen Srama „.ßonrabin" jur eblen Otutje gegenüber einem „<Simfon"

unb bergtei<f)en Söroenfämpiem, folgt im „Ütoberico" ber burcb, Sdjitler'S 2>on

SarloS eröffneten Kunftroeife , fudjt in „2lriftobemuS" unb „2)amofteS" feinen

politifdjen fjreifinn in antifeS ©eroanb ju füllen unb fetjt an bie (Stelle ber

früheren -Jftadjtroeiber unb neuen Linien bie leibenfdjaftlidie „^Jlebea in (Sorintb,",

roeldje bann als „9Jtebea auf bem KaufafuS" Sütjnung finbet.

Sie .vpauptroerfe ber ruffifdjen 3 eit finb Romane. 1785 „S)er gotbene

.pab.n" (fpäter „Satjir"), orientatifd) märdjenfjaft, mit Satire gegen ßant, bem

er allmäfytid) näb,er rüdte (ßrbmann, Slltpreufc. 9JlonatSfd)rift 1878, ©. 1 ff.).

Seine bittere 2öettanfdjauung legte er 1790—1797, immer nod) in bem SSannfreiS

üÄouffeau'S , beffen @mil fein ÖieblingSbud) mar, gefangen, in Romanen, meift

nad) bem ißrinjip ber ibeaten ftexne nieber — ögl. an ©oettje 26. ÜJiai 1814 —
roettticfje unb geiftlicfje 2t)rannei branbmarfenb. „xaufenb unb eine ^tadjt" iz.

gaben mefjriad) bie ßinfteibung ; 2£ietanb = 2)anifct)menbe, Sroift = ©uUiüer 2lnre=

gungen. 33efonneneS $ftafj feljtt. $auft , 5auft ber licorgenlänber , ©iafar ber

^Barmectbe, 5Reifen üor ber Sünbflutb,. ^n ber ©egenroart fpielen — ber jetmte

Vornan, über bie franjöfifdje 9teootution, fam nicfjt ans $\d — bie „©efdjidjte

eines zteutfdjen ber neueften ^eit", ernfte Gonfeffionen beS Ütouffeauiften, ber im

Srnft oon ^atfenburg fein eigenes SBerben unb Streben fpiegett, unb ber bte

alten ©egenfätje unb Gonflicte in $. auSgteidjenbe Siatog „®er SÖeltmann unb

ber S)td)ter". Sein Stil mürbe allmäf)ticb, fyerb unb feft, wie fein Gfyarafter.

2tuf bem ruffifdjen ^fotirfdjemet roafjrte er feinen beutfdjen Patriotismus unb

natjm , obrool burdj bie 33ereinfamung gefdjabigt, regen 2lntljeil an ben ltttera=

rifdjen, politifdjen, retigiöfen. focialen Sßanblungen beS VaterlanbeS. Seine 9ln=

fiepten barüber unb bie etfjifdjen Eroberungen feiner £auibab,n bekannte er

1801 ff. in ben „^Betrachtungen unb ©ebanfen".

Strenge Selbftjudjt unb mafellofe @b,renbaftigfeit führten iJjn in ftufjtanb

fdjnetl empor. @r reifte 1781 mit bem ©rojjfürften nad) Italien. (*t rourbe

actioer ^JJtilitär unb rücfte oon 1785—1798 bis jum ©eneratmafor beS Gabelten^

corpS auf. 1801 ©itectot biefee, 1802 beS ^agencorps, 1803 Kurator ber

Sorpater llniüerfität, 1811 ©enerattieutenant. @r mar ein Siebting beS ^pofeS,

fütjtte fief) aber ftetS a(S grembting unter ben Muffen. 1790 b.eiratb.ete er

(Slifabetb, ^Uerejem. 3roe i ßtnber ftarben ftilj; 2Ueranber 0. Ä. aber rourbe

als Slbjutant Sarcta^S 1812 in ber ©djtadjt oon £>orobino oerrounbet unb

überbauerte bie ^Imputation beS ^u^eS nidjt. Ä. öerftummte. 9lber bie alte

^reunbfcljaTt mit ©oettje rourbe erneuert. „Sichtung unb 3Baf)rt)eit" fucl)te ben

^üngüng aufS günftigfte &\i fcfjilbern; ben ©reis $. b,aben ©äfte roie ^Irnbt

berounbernb angefc^aut. 1817 unb 1820 gab er feine 2lemter jurücf. @r ftarb

am 25. ftebr. (3. ^är,j) 1831.

Otto 1775 (neu: ©eutidje Stteraturbcnfmale I, .^eitbronn 1881). Sie

erften Romane nie roieberfjolt. „2f)eater" 1, Siiga 1786 f. „
s)leueS

2l)eater", 2, Ceip^ig 1790. „Sßerte" , Königsberg 1809 ff- Stuttgart,

Gotta 1841, ibid. (barin aueb, „2)aS leibenbe äöeib" ) 1878 ff.; unooüftänbig.

— D. ßrbmann, „lieber $. 5Jt. .silinger'S bramatiftfie 5Dicb,tungen", KönigSb.

Programm 1877. — ^rofcb,, „Düngers Romane", 1882. — 6. Scrjmibt,

„Senj unb Älinger. 3^ei 2>icf)ter ber ©eniejeit", Berlin 1878. — 9Ji. 9tieger,

„Jünger in ber Sturm= unb Srangperiobe. sIRit uielen Briefen", 25armftabt

1880 (2. 33anb in Vorbereitung!. — ©oetfjeiafjrbuct) III. gridj Scf^mibt.
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Staxi Julius 9Jteper b. $., geb. am 23. Slprtt 1809 auf

bem @ute AI. 2ßatfomik im Areife ©tufmt, f am 26. «ölärj 1879 auf *ßa«

tefd)fen bei Oiifotaifen in äöeftpreufjen , mar ber ©otm be§ ®ut§beftt$er§ unb
fönigt. preufj. Hauptmanns Äarl ^eintid^ b. Älinggräff. 3utuidjji burd) Sßtibak

unterridjt, fpäter auf ben (Spmnafien p filbing unb Königsberg öorbercitet,

bejog Ä. im $. 1828 bie Uniberfität Königsberg, um Iftebicin p ftubircn. 9Jht

großem fitfer nribmete er fid) neben feinen gacrjftubien ber 23otanif, für bie er,

angeregt burd) ben belebenben Unterridjt beS ^rofeffoiS fi. ÜJcetjer in ÄönigS*
berg, fd)on früt) eine befonbere Vorliebe gefaxt blatte, ^m ,£>erbfte 1832 pro=

mobirte er auf ©runb einer Siffertation : ..De carie vertebrarum'
-

als Dr. med.
et chir. unb abfotbirte ein Sfafjr barauf fein ©taatSeramen als praftifdber 5lvgt.

Wad) botlenbeten ©tubien begab fid) K. im $ 1833 nad) Slgram in Kroatien,

mol)in feine filtern inpifd)en übergefiebelt maren. Stuf biefer Steife tjatte er bie

erjte ©elegenrjeit, bie Sltpenftora unb aud) einen £r)ei( ber Küftenflora beS abriati*

jd)en 9fteereS, menigftenS im ginge, fennen p lernen, fir berührte giume unb trieft,

mad)te bie 33efanntfd)aft ber SBotanifer 33iafoletto, SEommafini, 9toe unb befud)te

mit teuerem bie unfein beS Quarnero. ;
:>,uvücfgefer)rt nad) ^reufjen, liefe fid) k. im

$• 1834 in lütarienmerber als praftifdjer 2lrjt nieber unb berrjeirattjete fid).

2)urd; firbfdjaft fiel im $. 1836 feiner grau baS @ut $alefd)fen im Greife

©tutun ju , maS K. beroog
, feine äratlidje 5ßraji§ aufzugeben unb bie S8ctrnrtr)=

fd)nftung beS <$*te§ felbft p übernehmen, ©o tonnte er nunme'tjr unter icd)t

günftigen äußeren SBertyättniffen fid) ungeftört feiner SieblingSroijfenicrjüTt nnbmen.

Slufjer fteineren Steifen mad)ie er 1844 eine größere burd) Qefterreid) , bie

©d)meij unb Oberitalien, überall eifrig botanifirenb; bor allem aber burd)-

forfd)tc er feine- näd)fte Umgegenb, madjte aud) miebertjolt SluSftüge in anbere

ztrjeile ber $robin<$ *jßreujjen unb trat mit ben meiften eiul)eimifd)en unb Dielen

auSmärtigen 23otanitern in 3krfer)r. 5Die erfte titterarifd)e ^ruetjt biefer gor=

fdpngen mar feine „34ora ber $robin3 ^reufeen" , bie im ^dfyct 1848 erferjien

unb p metd)er er 1854 einen erften , 1866 unter bem befonberen £itel : „Sie

33egetationSbert)ältniffe ber ^robinj ^reufsen" einen peilen sJtad)trag lieferte.

Älinggräff 'S Anregung berbanft ber botanifd)e herein ber 4>fobin3 'Jpreufjen, ber

fid) 1862 in fitbing conftituirte unb beffen elfter ©d)riftfüt)rer K. mehrere ^atjre

tnnburd) mar, fein fintftetjen. 2>urd) feine floriftifdjen arbeiten, für meldje

prjlreidje SBetagftütfe in feinem reidjen Herbarium fid) finben unb fo als Original

ejemptare bon tjorjer 33ebeutung finb , t)at fid) Si. um bie .WenntniB ber fylora

$rcu^en§ fel)r berbient gemacht. 2lber au|er feinen ©tubien in ber frjftetnati=

fd)en 33otanif maren es befonber§ pflanjengeograpb.ifdje unb fümatologifdje

Unterfud)ungen, mit benen fid) Ä. in ben legten ^ab,ren fetneS Öeben§ 6efd)äft=

tigte. fiine 5rud)t biefer ©tubien ift fein 1875 in elfter, 1878 in jmeiter \'lnf=

tage erfd)ienene§ 33ud): „3ur ^flanjengeograpb.ie be§ nörblidjen unb arttifdjeu

fiuropa's". Unter feinem ^adjlaffe fanben fid) nod) ferjr biete fiutmürfe unb
s3tu§3üge ju pftanjengeograpt)ifd)en arbeiten, ©erjr ^arjtreicf) finb bie Beiträge,

bie er für berfd)iebene botanifd)e 3eitfd)riften unb SBereinSfd)riften geliefert,

fir mar «ülitglteb ber Äönig§bevger pl)i)fiEatifd) = öfonomifd)en ©efeÜfdiaft , ber

Otaturforfdjenben ©efellfcfjaft p Sandig, be§ botanifdjen ScreinS ber ^robini
sJ3ranbenburg unb ber fi>efettfd)aft für firbfunbe in SSertin. WtS "Jtaturforfdjer

ber älteren ©d)ule, bem nod) bie lebten 9tu«täufer ber fogenannten 9taturpf)ilo=

fopljie in feiner ^ugenberinuerung als abfdjrecfenbeö Seifpiel bor Singen ftanben,

allen ©pecutationeu abfjolb, mottle Ä. bem erfarjrungSmä^ig It)atfäd)tid)en gan3

allein miffenfcr)aftlid)en 2Bertt) perfennen. ©eine arbeiten finb 3euge biefer Widjtung,

in bereu fionfetpen,; er, mot 3U roeit geljenb, aud) bie neueren naturmiffenfd)aft=

tietjeti Ot)pott)efen ignorirle, bie nad) feiner Meinung ba§ Urttjeil be§ g-orfcr)erS

Httfleni. bcutidjc Siosropljie. XVI. 13
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Befangen macrjen. Streuer ^fticrjterfüllung unb eifrigem toiffenfdjaftlidjen ©treben

mar fein Seben gcmibmet, bem toenige SÖocrjen bor bollenbetem fieb^igften $ar)re,

nacr) nur turpem Unmorjtfein, ein -gjerzfcrjtag ein plötjticrjeS Snbe bereitete.

ftetrolog bon Dr. <£>. b. iHinggräff in ben 33eridjten be§ meftbreufnfdjen

botanifdHoolog. 3Serein§ b. ^afjre 1879, p. 2.

($. Söunfcrjmann.
^lütggrnffcil : Soacrjim 2Bilt)elm b. Ä., preufjifdjjer Diplomat, geft. am

17. Sluguft 1757 im 65. 8eben§iarjre, flammte au§ einem in 9Jtecflenburg, in ber

$riegnitj unb im «gmnnoberfcrjen begüterten ©efcrjledjte , beffen 5lbel 1715 burdj

i?aifer $arl VI. erneuert mürbe, ©eine $ugenb berlebte fä. in <g>oltanb , mo
fein 35ater, (£lia§ bon $., at§ rjannoberifdjer ©efanbter bei i>en ©eneralftaaten

1717 im §aag ftarb. Ä. trat Anfang 1740 al§ geheimer ÄriegSratf) in ben

preuftifcrjen ©taat§bienft unb ging aläbalb at§ ©efanbter griebricr) 2öilrjelm§ I.

an ben marfgräfticrjen £)of ju 2ln§bacrj, mit bem auftrage, in bem erjelicfjen 3er=

nmrfniffe ber Iftarlgräfin ^rtebertfe (33b. VIII ©. 69), SEoäjterbeS Königs, mitirjrem

©emarjl, bem ^Jlarfgrafen $arl, eine $ermittelung ju berfuctjen. $u @noe oe§ 3ac}re§

ernannte u)n ^riebridj II. ju feinem Vertreter bei bem ^urfürften Äarl Gilbert

bon 23aiern, ber bem preu§ifcrjen ©efanbten nacr) bem 2lbfct)tuffe ber ^reu^tfc£)=

bairifdjen 3IEian3 bom 4. 9tobbr. 1741 fein aufrichtiges Vertrauen fdjenfte.

Ä. mar 3 ei*ge ber Krönung $arl Gilberts mit ber äBenjelSfrone ju 5prag unb

feiner Äaifertrönung ju granffurt, aber bemnäcrjft aucrj ber 3euQ c oei; Sluctjt be§

ÄaifeiS au§ feinen bairifdjen ßrbtanben. $m «£erbft 1743 berief fyriebricrj II. ben

©efanbten nad) 23erlin Behufs düntgegennarjme perfönlicrjer äöeifung für bie am faifer=

litten £>ofe einjuleitenben neuen Sünbnifiberrjanblungen , in beren ©erjeimnijj

fetbft ba§ preufjifctje auStoärtige 9Jcinifterium nicrjt botlftänbig eingetoeitjt mürbe,

fobafj $. märjrenb ber näcrjften 9Jtonate als einer ber menigen ^Ritmiffer ber

umfaffenben politifcrjen 5ßtäne $riebrictjS II. erfcrjeint. 2lm 22. 9Jtai 1744

unterzeichnete $. bie $rantfurter Union, am 24. 3>uti ben ^frankfurter 6om=
penfationSbertrag, in melcrjem 5ßreujjen bie Garantie für bie bairifcrje (Srtoerbung

bon 33öt)men übernahm , märjrenb Äarl VII. bie Abtretung breier börjmifcrjer

Greife an feinen Söerbünbeten berfpracrj. Ä. begleitete ben $aifer, als bemfetben

bie anfänglichen ©rfolge beS ,£erbftfelb<}ugeS bon 1744 bie ütütfferjr in feine

£auptftabt gjlünc^en geftatteten, unb blieb nad) bem Stöbe ^?arl§ VII. (20. $a=

nuar 1745) am |)ofIager feines jugenblicrjen 9lacr)folger§, be§ Äurfürften 9Jlaji=

milian ^ofe^t) , oljne mit bem bairifctjen SJlinifter ©raf s^ret)fing unb anberen

Sln^ängem ber breufjifäjen Allianz ben ©ebaratfrieben§fcl)lu^ bon puffen !^inter=-

treiben p tonnen. 3lnfang 1746 bertaufcrjte ß. ben ^Jcüncrjener ©efanbtfcl)aft§=

boften mit bem am furfäcljfifctjen §ofe. ©elang e§ if)m aucrj nicrjt, matjrenb

feine§ 2lufentr)alte§ ^u ®re§ben unb Söarfdjau bie bon bem fäcrjfifcrjen ^Jlinifter

©raf .^ennicfe mäljrenb ber ®re§bener grieben§unterl)anblungen angeregte, bon

griebricr) II. lebhaft gemünfcrjte 9lHian3 ^mifcrjen ^reufjen unb ©actjfen r)eräu=

fteÜen, fo berftanb er boct) trofe ber gereiften ©timmung ber beiben Sabinete

gegeneinanber ficr) ba§ ^jerfönlid^e Vertrauen be§ fäcr)fifcr)en ^ofe§ ju ertoerben.

Sei ber Anfang 1748 erfolgenben Slnnä^erung ätoifcrjen ^ßreu^en unb (Snglanb

erfal) griebricr) IL ben bemäljrten Diplomaten für ben in biefem 9lugenbticfe be=

fonberö micrjtigen (5>efanbtfcrjaft§boften am «g>ofe ©eorg§ IL; aber faum in <gmn=

nober angelangt , überzeugte ficr) ^. bon ber 2lu§ficrjt§lofigfeit ber eingeleiteten

SIEianjbertjanbtungen, bie borneljmlicrj an bem SBunfcrje @nglanb§, ben 58unb auf

ben äßiener ,^of au§gebeljnt ju fecjen, fcrjeiterten. 6nbe 1750 übernahm St. bie

fctjroierige ©tettung eine§ preufjifcijen (Sefanbten zu äöien, unb fein SSorgänger,

(Sraf Otto 5|}obemit§ brauchte feiten§ be§ öftcrrcid^tfc^en ^offanjlerS ©rafcn 111=

felb, ber jubor eine anbere für ben Söiener ^often in S5orfdt)lag gebradjte 5)ßer=
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fönlichleit al§ mißliebig 3urüdgewicfen Ijatte, feinen Söiberfprudj 3U gewärtigen,

Wenn er $. als einen Diplomaten Bezeichnete , ber biStjer Bei allen £>öfcn fid)

Siebe unb Achtung 3U erwerben berftanben tjabe. 2)e§ 9tufe§ nicht unwürbig,

ber it}m borauSging, berbiente fä. auch in SBien fich bie ?lnerfennung , baß er

burd) concitiantere Haltung fid) bon feinem Vorgänger ttortt)eitr)aft unterfdjeibe,

wenn fdjon ber ^nt)alt feiner ber Sitte ber 3 eü noch in Söien regelmäßig ge=

öffneten 2)epefdjen ben faiferlidjen $o] , wie nid)t Wunbern barf, mehrfach ber=

ftimmte. 5lm belannteften mad)te $. feinen tarnen, als er im ^uli , Sluguft

unb ©eptember 1756 im Sluftrage feineS ©cbieterS bie brei rjiftortfdjen ©om=
mationen übergaB , bie bem (Sinmarfcb griebridjS beS ©roßen in ©adjfen unb

33ör)men borauSgingen. 5luf feinen SBunfd), in ben ftteberlanben, Wo er erlogen

mar unb wo er bauernb 3ahlreidje Söerbinbungen unterhielt, auf bem preußtfdjen

©efanbtfdjaftSpoften im |)aag feine ü£age p befebtießen, mar $. bon griebrid)

fdjon 1750 aBfd)lägig befdjieben Worben, mit bem ^inroeife auf bie gefunfene

9Jlachtbebeutung ,£wllanbS, bie bem .fiönige berBieten muffe, einen feiner rjerbor=

ragenbften Silomaten im ipaag ju BeglauBigen. ®. ftarb fd)on im ^ahrc nad)

feiner 9tüdlcb,r auS Sßien am 17. 9lug. 1757 3U SBerlin am ©chlage. 6r War
nie berfjeiratb/t gemefen.

%laä) ben bieten beS fönigl. ©el)cimen ©taatSardjibS ju Berlin unb nad)

£5famitiennachrid)ten. 2)gl. ^ßolitifcrje @orrefponben3 $riebrid)S beS ©roßen,

Berlin 1879, 33b. I ff.
fteinholb ßofer.

Älhigler: 2lnton $., warb am 2. Sluguft 1649 3U 3üridj geboren.

1677 als außerordentlicher ^rofeffor ber praltifchen ^hilofoptjie ans ©bmnafium
3U £)anau berufen, wirfte er bort mit großem ©egen, bis er 1678 als orbentlidjer

Sßrofeffor ber ütbeologie nad) ^ranefer ging, wo er am 19. >Dcai 1679 3um
üDoctor ber £Ijeologie bromobirte. 1681 ferjrte er in feine SBaterftabt 3urüd,

3unäd)ft als 2)iafonuS an ber s}>rebigerfirche, Warb 1684 »Pfarrer an ©t. «Peter,

1688 am ÖrofrMnjter unb ftarb im Sluguft 1713. ©eine ©d)riften ber*

3eichnet : ©trieber, £)ef[ifche ©eleijrten* unb ©chriftftettergefchidjte 53b. VII. Sgl.

aud) Sholud, 3l!ab. SeB. II, 313. ^ünjer.

^litigier: SSern^art Sl. , SBerfaffer mehrerer beutfdjen ©ebidjte im

16. ^at)rl)imbcrt. ©ein äußeres ÖeBen unb äBirfen, über WeldjeS felbft elfäffifd)e

©djriftftellcr fd)weigen, ift gänjlidj unbefannt unb man Weiß nur, baß er als

^rebiger >,u ßnßheim ober SnfiSljeim im ©unbgau um baS 3- 1520 gelebt

f)at. Sie 3Wei ©ebtehte, als beren Söerfaffcr er fid) auf beren Titelblättern an=

giebt unb Wetdje in bem genannten $ai)U burd) Martin £$rladj in ©traßburg

gebrudt Würben, führen ben £itel, baS erfte: „In disem Büchlein findest du,

wie man sich hüten soll vor de spil . . .". SDaS ©ebteht, WeldjeS fid) ben

befferen (är^eugniffen jener ^eit Würbig anreibt, ift Bisher nur burd) $an3er unb

$odj Befannt geworben unb ©oebefe bat e§ eine§ äöieberaBbrudö in feinem „$am=

bbitu§ ©engenBad)'' gewürbigt. ©er Inhalt, burd) welchen ber Siebter 31t er=

Weifen fucht , baß ber 2eufel ba§ Söürfelfpiel erbaebt habe, eine 3lnfid)t ,
bie

Bereits Weimar bon 3weter in einem feiner ^innelieber ausbricht (^)agen, W.
©. II, 196), 3erfäßt in brei Sbeile: 2Bie ber Teufel ba§ aBünelfpiel erbaebt

bat, wie man biejenigen ftraft, Welche be§ Teufels ßebren folgen unb ber brüte

£beit fagt bom „fcholber" unb bon „fcholberlnechten" unb Wer bie feien; über biefe

beiben 3lu§brüde giebt 3. 2. ftrifd) in feinem £eutfd)=tateinifd)cn ßejilon II, 218 b,

hinreichenbe grflärung. ®en ©toff ^at $. 3unäcbft auö ben ©ebolien 311m alten

unb neuen Seftamente „Postillae perpetuae" be§ »Jlicol. bon Sbra entlehnt, btefer

felbft aber benfelben mit einer periobtfehen ßrjd^lung au§ 6aefariu§ bon ^eiftet=

bacb (Diall. mirac. 5, 36. Sijjxer 2, 148 ff.) bermebjrt. ©erwaubten Inhalts

ift ein auf ber Berliner Sibliot^e! befinbticbeö, 1489 bureb «Dcarj: 3lt)rer ju

13*
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Nürnberg gebrucftes (Sebid^t : „Wie der Würffei auff. ist kumen". 2)as jtueite

©ebidjt, bon beffen Snfjatt id) feine $enntnifj fjabe, ber jebod) fdjon aus bem

ü£itef fid) ergiebt, füf)rt bie Uebeifdjrift : ., Gülden Paradiesz Apfel mit dem Vall

Adam vnd Eva . .
.".

«ßanacr, $eutfd)e Sinn. I, 446; 9lr. 1005 unb beffen 3ufätje, ©. 167,

9lr. 972. ,ßod), Compendium I, 229. föotermunb III, 506—507. ©oe=

bete, $. ©engenbad), S. 373—384. 521 — 522 unb beffen ©runbr. I, 146,

©trobef, ©efd). b. ©tfajfes IV, 134. fr fjfrantf.

^ltligmauu: ^fjitipp Si. , ©djaufpiefer
,

geb. am 30. 9lobbr. 1762 ju

SSerlin, t am 5. 9tobbr. 1824 $u SSien. $. mar ber ©ofjn eines gering be=

folbeten ^Beamten ber fönigt. ^oi^ellanfabrif, ber ats £mfar im Regiment 3i eten

ben fiebenjäljrtgen Äcieg mitgemacfjt fjatte. Unter biefen $erf)ättniffen fjätte mot

Ä. feine befonbere Stusbitbung befommen, roenn ifjm nid)t ber Quiaü einen ber=

mögenben ©önner jugefüfjrt fjätte, ber tfm gute ©djuten befudjen tiefj unb if)n ju

fleißigem Semen anfpornte. Seiber entriß if)m ber Stob fdjon im 13. ^afpre

biefen greunb unb er mufjte nun ein -ipanbroerf ergreifen, ba bie (Seinen nidjt

in ber Sage maren , if)n mefjr als ^panbtoerfer merben <ju faffen. ©o fam er

benn JU einem 5^ieui* m °^ e Sefjre, aus ber er 3 ^afjre fpäter megen einer be=

bovftefjenben 3üd)tigung entlief, %n ber abenteuerfid)ften Sßeife gelangte er nad)

SCßien, beteiligte fid) bort ats ©efjütfe an bem ©efcfjäft eines ©djattenfpieters,

mufjte aber bann auf Otedamation bes preufjifdjen ©efanbten nad) SBerfin ;mrüd=

fefjren. £>ier erfjiett er junädjft eine ©tettung ats ©djüter beim $ammergeridjts=

ratf) $üf)|e, ber freunblidj genug mar fidj bei üDöbbefin für ben jungen $. au

bertuenben, ba letzterer, namenttidj bon Sh-odmann's unb 9ieinetfe's ©piet ange=

regt, ben lebfjafteften ©rang nad) ber SSüfjne in fid) berfpürte. SBirftidj nafjm

tf)n audj ber Sürector ats 'Utitgtieb an, allein nicf)t biet fpäter mürbe $. ats Äa=

nonier beim 2. Strtifferieregiment eingefteEt. $nbeffen S e*ar, 9 e§ ü)m e ^nen

©tetfberheter au finben unb nadjbem er feinen 2Ibfdjieb erlangt fjatte, manbte er

fid) 1783 nad) Hamburg, mo er bon ©et)fer engagirt unb bon beffen Öattin in

feinem fdjaufpieferifdjen können geförbert mürbe. 53on 1784/85 'DJUtgtieü ber ßlo3=

3uffarinifcfjen Unternehmung, fam Ä. 1785 ju ©djröber, gelangte attmäfjtid)

3u immer größerer SInerfennung unb gefiel jener 3eü bor allem als S)on ßarlos,

ßbuarb 9htf)berg (3}erbredjen aus @f)rfud)t), gerbinanb (Kabale unb Siebe),

Oioflen, in benen er audj mit bebeutenbem Erfolg 1788 bei ber Sifü'fdjen ©e=

feüfcfjaft gaftirte. ^n bemfelben Sfa^tc gaftirte er auf ©inlabung be^

medlenburg=fdjroeriner |)ofe§ in ©üftrom. 1791 folgte er einer ^Berufung an

ba§ ipoftfjeater ju SCßien, bem er bi§ ju feinem (5nbe al§ ®arfteHer unb ju öer=

fdjiebenen 3 eiten aud) at§ Snfpicient unb 2lu§fd)u^mitgtieb angefjörte. Seibcr

mürben biete ^aljre feines 33ßirfens in 2Bien burd) pefuniäre 5^t^ftänbe berbittert,

bie er, aber meift bergeblid) burd) ©aftfpiele in SBrünn, granffurt a. 2ft., Hamburg,
Sertin. ^repurg, Petersburg, am Sofepf)ftäbtifd)cn Sbeater ju Söien ic. au be=

fjeben fucfjte. Ä-, bem mas ©eftalt unb Organ anfangt trcffticfje IRittet ju ©ebote

ftanben, bie ifjn bornefrnitid) ju güi;ften= unb SfnftanbsroÜen befähigten, aeid)nete

fid) burd) naturroaf)res unb d)arafteriftifdjes ©pief aus, bas immer tiefes ©tubium
berrietf).

35gt. 6. £). Sutenop, S3iograpf)ie Ä. $. §offd)aufpie(ers Jperrn 5pf)itipp

Älingemann (1825). Sofepf) Äüv ferner.

.^Uufofd): Sofepf) Xfjabbäus Ä.
f 2lrat, ben 24. Dctbr. 1734 in $rag

geboren, Ijatte fid) juerft bem ©tubium ber 9ted)te geroibmet, manbte fid) aber

fpäter ber 53iebicin au unb erlangte im fr 1761 nad) 33ertf)eibigung feiner 3n=

auguratbiffertation „De sensibilitate et irritabilitate ex experimentis factis de-

duetae" an ber ^rager mebicinifdjen fj^cuttät bie Soctovmürbe. — 2öäf)renb
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feiner ©tubicn^ett tjatte er fidj befonber§ mit anatomischen llnterfudjungen be=

fdjäftigt unb burdj feinen (Hfer unb feine @efc^icf Cic^feit bie Stofmerffamfeit ber

*Pxofefforcn fo fetjr auf jid) gebogen, bafj er batb nadj feiner .Habituation alä

praftifdjer 91^t 3um 5)3rofeffor ber Anatomie ernannt muröe. Weben feiner

afabemifdjen £t)ätigfeit unb einer ausgebreiteten ärjttic^en iprajiS befdjäftigte er

fidEj mit Vorliebe mit ptjtjfifatifdjen ©tubien unb Srperimenten , für beren 2tu§=

füfjrung er in genialer SSeife ^nftrumente unb Apparate erfann (Ä. tjat in

33öt)tnen ben erften. Slitjabteiter, unb aroar 1775 auf bem gräft. Woftitj'fdien

©cfjtoffe ju sUKefct)ii3 aufgeridtjtet). ©eine Seiftungen auf ben berfdjiebenen ®e=
bieten ber Waturmiffenfdjaften fanben bei tiieten feiner tjerborragenben^eitgenoffen,

bei ban ©mieten, Rätter, Sngenfjoufj, öolta, mit metdjen er in brieflichem 2>cr=

fef)r ftanb, u. a. botte Stnerfennung unb fo mürbe er im 3- 1775 mit ber @r=

uennung jum sJftitgliebe ber 3lfabemie ber äöiffenfdjaften ju ©öttingen au§ge=

3eict)net. — ©eine lüterarifdjen arbeiten, meldje ß. nur in Programmen unb
anberen afabemifcf)en ©elegenb,eit§fct)riften ö er öffentließt tjat, befjanbeln berfd)ic=

bene ©ebiete ber sJJtebicin, bor3ug§meife anatomifdjer unb pattjotogifd) = anato=

mifdjer sJtatur; fie finb gefammett in 2 93änben (1775, ber jroeite 33anb, nact)

feinem £obe 1793) erfdjienen unb enttjalien mand)e§ 2öertf)üoUe. @in jäc)er

£ob raffte ben tt)ätigcn IDcann in feinem 44. ßebenäja^re am 16. 2lpril 1778 t)in.

3t. Öirfctj.

^Itllfotnftröm : griebritf) 2tuguft ü. $., geb. am 31. Sluguft 1778 auf

bem ©ute Öubroiggburg bei ©tratfunb
, f am 4. 9lpril 1835 311 2Bien. (Sin

©otm be§ ehemaligen fctjmebifcfyen Dberftlieutenantä ©ebaftian 0. $., ftubirte er

einige 3eit ju ©rcifStoalb (gleichzeitig mit @. sUi. 3trnbt), mar 1703—1802
Offijier unb mtbmete fief) bann ber Malerei. 1802—6 mar er in 2)re§ben, roo

et fid) an feinen ßanbämann Dtto ÜRunge anfdjtofj (eine tjier gemalte Gopic ber

„Stactjt" bon ßorreggio befinbet fidj in ber *Dcarienftrd}e in ©reifömatb). sJiact)=

bem er 1806—8 in feiner ,£>eimatt) gelebt, ging er 1808 nadf)
s43avis , 1810

nact) 9tom. %m ©ommer 1811 liefe er fict) in 3Bien nieber, mo er fid) 1812

mit einer ©ctjmägerin 3Intou ö. $ilat'«S , Öuife b. '•Dcengerätjaufen, bertjeirattjete.

S5urdtj $itat mürbe er mit bem -ipoffbauer'fdjen Greife befannt (f. 2lltg. b. 23iogr.

23b. XII ©. 566). 9cad)bem er 1813 unb 1814 im auftrage ©tein'ö bei ber

Organifation ber Sanbmctjr in ©actjfen unb in ber 9itjeinprobin3 ttjätig gemefen

mar, trat er am 13. ©eptember 1814, mie furj bortjer feine S^gu, ju 2Bien

3ur fatf)otifd)eu $irdje über. 1818 grünbete er unter bem Güinfluffe ^offbauefä

eine @r3ief)ung§anftalt, junäcfjft für abeticfje Änaben, ber er bi§ 1834 boiftanb.

@r gab 1818-21 unter bem tarnen „fjfriebridj $inbmann" baä „Söiener

©onntag§blatt" f)erau§, fdjrteb Sluffäfce für
s$ilat'§ „23eobad)ter", überfefcte

retigiöfe ©djriften bon $rai)ffinou§ unb ©rouj au§ bem gran^öfifc^en unb ber=

öffentliche aufjerbem 3tt>ei „
s2t=33=6=33ücr)er mit ^üuftrationeu" unb eine ^ugcnb=

fcfrrift „33ater Apein^, eine ©ammtung bon ^Rärcfjen unb ßr^ätytungen". — 95on

ben bter ©bb.nen .^tinfomftröm'§ traten jmei in ben ^efuitenorben unb erlangten

einen großen 9tuf atö ^rebiger, ^ofeptj (geb. am 30. 3tuguft 1813, Sfefuit

1831, f am 30. 3Jlätj 1876 ju ©t. ?tnbrä in Äämttjen) unb ^öcaj (geb. am
21. October 1819, ^efuit 1834).

31. b. .«tinfomftröm, gr. 2t. b. .sHinfomftröm u. feine 'Dtadtjtommen, 1877.

£ift.=potit. blattet 81. 33b. ©. 48. teufet).

MllfOÜjftroem : ©uftab b. £., ÜtecfjtSgetetjtter, geb. ben 27. 3uli 173;» 311

©teinb^agen bei ©tratfunb, rourbe fcr)mebifd)er ^ofgeridtjtsbeifitjer 311 ©reif^matb, bann

-§)ofgerid)t§ratt), ftarb am 27. s
J)tai 1808. ®r fe^tebie bon 2>äfmert (

vT3b. IV ©. 700)

üerfafjte „©ammtung gem. unb befonberer ^ommerifd)er unb 9tügifd)er Sanbe§=

Urfunben, ©efetje" . . . fort (©tratfunb 1799) unb fdjrieb „3lb^anblung bon
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ßirdjenmatrifeln, roie fotdje in Sommern unb ütügen ab^uf äffen finb", ©tral=

funb 1792.

©tepi IV. 427. — «öleufct, ©. 2., 35b. II (Semgo 1810), ©. 309.

Z e i ä) m a n n.

^lipftctlt:
sl>l)iiipp Sngel ö. Ä. , gorftmann , geb. am 2. Sunt 1777

auf bem j?önigftäbter ^oijt^au§ bei £)armftabt, f am 3. Dloöember (£)ubertu§=

tag) 1866 ju üDarmfiabt. 33on feinem Söater , einem bürgerlichen lanbgräflid)

tjeffifdjen Dberförfter, fc^on at§ $nabe auf feinen fünftigen 33eruf öorbereitet,

erfjiett er ben erften Unterricht burdj $riöatteb,rer unb tarn bann nad) £>arm=

ftabt auf ba§ ©pmnafium. hierauf befugte er Pon 1789 ah ba§ in biefem

^atjre öon ©eorg Submig .gmrtig ju jungen (in ber äöetterau) erridjtete $riPat=

forftinftitut 3Va Sfo^re lang, Gr unb <gmrtig'§ trüber, (Jrnft griebrid) (ber

nadjmatige furfjeffifdje Dbertanbforftmeifter) roaren bie erften 3 ö9^n9 e biefer

jungen 2lnftalt, roetdje fpäter nact) 2)ittenburg k. überfiebelte unb unter ifjrem

berühmten Seiter fo großen 9tuf erlangte, ©eine erfte 2lnfteHung erfjtett $.

nach, rootjlbcftanbener Prüfung am 28. 2Jtai 1796 al§ gorftmttauffetjer im ftorfte

5Jtond)brud). S)rei ^ätjre fpäter trat er, Pon ^artig empfohlen, in bie ©tenjtc

be§ bamalä nodj fouöeränen dürften ju ©olm§=.£)ol)enfolm§=Sid)
,

juerft (1799)

a(§ Dberförfter mit bem SBoljnfitje in £)ot)enfolm§. ©dmn im fotgenben Starre

rüdte er ^um Sorftmeifter auf unb mürbe 1805 all fotetjer nad) Sid) Perfekt.

33atb nach, fetner Stnftettung im fürfttidjen 2>ienfte t)atte er eine ^SriPatforftfdjule

3U §of)enfotm§ eröffnet, meldje fpäter mit it)tn naefj Sidt) überfiebelte, 22 3at)re

lang 33eftanb blatte unb ftetS Pon 8—12 göglingen befugt mar. 9tad) 9ttebia=

tiftrung be§ fürfttidjen ^paufe§, bem er biente, mürbe er 1811 proöifortfdj jum
groltjerjoglid) fjeffifdjen gorftl)ob,eit§commiffär über 15 2lemter in ben ©tanbeä=

fjerrfdjaften Sid) , 23raunfel§, Saubad) , Drtenberg , ©ebern , ©d)lit$ unb Sauter=

badj ernannt. 1816 erfolgte feine 2lnftettung aU mirlitidjer größtmöglich,

tjeffifctier gorfimeifter für ben neu gebitbeten fyorftamtSbejitf ju Sieb,, ^n biefem

2öirtung§frei§ entfaltete er eine fo tjerborragcnbe gefdjäfttidje Südjtigfeit , bafj

man ifm im Februar 1823 at§ Dberforftbirector nach, SDarmftabt berief, $n
biefer dtgenfdjaft mirfte er bi§ ju bem 9teöotution§iat)r 1818 , in roeldjem er,

mie bie meiften bötjeren ^Beamten, bem altgemeinen SMfäunroitten fdjon at§

fjfreunb beä SBitbftanbeS meieren mußte ; er behielt aber bie Xirection eineä xfjeilS

ber grofdjeraogtidien $agben bi§ Snbe 1865 bei. 2tm 28. 9Jtai 1846 feierte er

in Potter geiftiger unb förperlidjcr griffe fein 50jäf)rige§ Sienftjubitäum
,

ju

metdjem itjm öon feinem Sanbe§fürften ber Xitet eine§ „^räfibenten" ber £)ber=

forftbirection unb öon ber ptjitofopfjifdjen fyacultät ber Uniöerfität ©ie^en ba§

S)octorbiplom honoris causa üerlieltjen tourben. SBon fonftigen ibm febon früber

3U Sbett gemorbenen 2tnerfennungen fei nur ertuäbnt, ba% er 1835 in ben erb=

tiefen 3tbelftanb erboben roorben mar. 3fm $. 1852 mürbe ibm bie für einen

^ßenfionär gettuf} fettene 2lu§3eicfenung ber Ernennung ^um SRitgtieb ber erften

©tänbefammer be§ ©ro^berjogtfjumS ju Stielt. 6r erlebte am 28. Iftai 1866
fogar ben 2ag, an roeldjem er Por 70 ^abren in ben b,effifd)en gorftbienft etn=

getreten mar, fo ba^ üUjeobor §artig it)n iti ber SBibmung ber 9. Auflage be§

alten ©. ß. ^partig
J

fd)en 2et)rbucbe§ für görfter mit Pottem 9lecbte alä ben ^eftor

ber beutfeben ^orftmirtbe be^eiebnen tonnte, ©eine fterblicben Ueberrefte rut^en,

le^tmitliger 33e|timmung gemäß , unter bem ©chatten ber etma eine fialbe

©tunbe öon bem 5Darmftäbter Cftbab^nf^ofe (©tation 9iofenb,öt)e) entfernten fog.

Älipftein§etcbe. 6in mächtiger ©ranitbtod, mit finniger ^nfctjrift öerfeb.en, bedt

ba§ ©rab. Ä. tjat fiel) fefion bureb feine Setriebfamteit im Socalforftbienfte,

3.
s

4?. burefe Leitung großer ^larfmatbungen im 2aunuS, metjr noeb aU S)irec=

tionsbeamter ausgezeichnet unb auch at§ ©diriftftelter bemätjrt. Wit großer Siebe
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jum äöalbe öerbanb er einen fctjarfen prattifdjen 23tid. (£r War eine aujjer=

orbentlidje 2lrbeit§lraft unb befafj babet bebeutenbe Gmergie. 2)a er an fid) felbft

r)or)e Slnforberungen im Sttenfte ftetlte, öertangte er audj öiel oon feinen Unter*

gebenen. 2)urd) feine 1823 erschienene, trotj ber Singriffe Don 2Bebefinb'§ für

bamat§ boraüglidje ©d)rift „Söerfuct) einer Slnweifung jur gorftbetriebäregulirung"

tjat er Beiträge jur weiteren 5lu§bitbung ber $adjwerf§mett)obe geliefert. 6r
mad)te (ob juerft ?) unter 9lnberem ben 33orfd)lag, bie fpecielle (Srtragäberedjnung

nur für bie nädjft beborftetjenbe «ßeriobe auszuführen, bie fpäteren «ßerioben

hingegen nur ganj fummarifdj -ju betjanbeln, wobei er 2)ifferenjen bi§ 3U 20 %
nachgab, liefern 5ßrincip Ijutbigen tjeutäutage metjr ober weniger alle com=

binirten ^actjroerfe. ©ein ,£>auptreferat bitbeten bie Sorftwirtf)fd)aft§pläne ; mit

wetdjer <5acl)= unb Drtäfenntnifi er biefetben bearbeitete, beweifen äatjlreidje burd)

unb burd) praftifdje Sluäfdjreiben. 2ltlerbing§ Ijutbtgte er atlaufetjr tjotjcn llm=

trieben. SDem Söalbfelbbau an einzelnen tjieräu geeigneten Derttidjfetten war
er burdjauä nidjt abgeneigt; rool aber eiferte er gegen biejenigen, Weldje in einer

mögtidjft großen 2lu§bet)nung biefer 23etriebäform ba§ «Ipeil ber SBätber unb ba§

©lud ber Golfer äu erbliden meinten. «Jtur be§r)alb ertjob er nad) feiner $en=

fionirung feine maf)nenbe ©timme in ber ©djrift : „2)er SGÖalbfelbbau mit be=

fonberer föüdfidjt auf ba§ ©rofit)er<}ogtt)um Reffen" (1850), in meldjer ba§ %üx
unb Söiber grünblid) erörtert unb reidjeö 3a|tenmaterial ^ur 23eurtt)eitung biefer

$rage niebergelegt ift. Ä. berfafjte aufjer ben genannten beiben ©djrtften nod)

mehrere wiffenfdjafttidje Slbtjanblungen in ^act)= unb £age§blütter. SBefonbere

S3eacr)tung tterbienen eine 2lbt)anbtung über bie befte 3eit ijum .^oläfatten im
Sittgemeinen Sinniger unb über bie ßotta'fdje 23aumfelbwirtrjfd)aft in ö. 28ebe=

finb'§ Beiträgen jur Äenntnifj be§ gorftwefeng.

©criba, ßejicon , I. 6. 183. — S)armftäbter Beitung ^T - 151 bom
2. ^uni 1846, b3gl. 9lr. 147 Dom 29. «Utai 1866, bSgt. 9lr. 312 öom
10. 9toöember 1866. — Sittgemeine gforfi- unb ^agbjeitung 1866, 6.863.—
Monatfdjrift für ba§ gfotft- unb ^agbroefen 1867, ©. 121. — 3fr. b. Söffet*

tjolä Gotberg
, ftorftt. (Sl)reftomatJ)ie, III. 1. ©. 670, «Bemerfung 741 b

;
IV.

©. 138, 9tt. 2678 a
. — Jöernfytrbt, ©efdjidjte be§ 2öalbeigentt)um§ ic, IL

©. 273; III. ©. 86, Semerfung 107, ©. 272 u. 302.— gorftlidje Stattet

bon ©runert, 14. £eft 1867, ©. 228. — gorftlidje «Blätter öon ©runert

unb SSorggreöe, 9teue ftolge, 1881, ©. 228 (93raun). — «Pfeil, .Writ. Stätter,

XIX. 1. §eft ©. 1 ff.,
2. £eft ©. 289. 9t. §efe.

^tttfa^e: St^eobor fjfriebridj Ä., geb. ju «Dtagbeburg 1799 al§ natür=

licrjer ©otjn be§ ^rinäert Subtoig gerbinanb öon ^uf^n unb ber fattjolifctjen

©räfin «JJtarie Slbelb^eib be la ©ränge, madjte ben ^elbjug öon 1815 mit unb

rourbe bei ßigntj berrounbet, trat 1822 jur fatf)olifct)en .Uirctje über, in ^olge

beffen er bie bom Könige griebrid) 2öitf)etm III. getnär}rte Unterftübung berlor.

@r trat in ben Sienft be§ fatb,olifd) geworbenen ^er^ogg getbiuanb öon 5lnf)alt=

^ötb^en, War beffen ©efd)äft§träger in 9iom 1826—1830, würbe bann .£>au&t=

mann im öäöftlid)en ©eneralftab , lebte feit 1855 in (Saferta bei Neapel, War
1860 Dberft unb Srigabier Ui Äönig ftrans II. bon Neapel unb lebte jute^t

in 9tom, Wo er am 26. Stuguft 1868 ftarb. @r Veröffentlichte au|er einer

lleberfe^ung öon «ßaHabicini'S ©efdjidjte be§ GoncilS öon Orient (SlugSb. IS:
1

.:.,

8 33be.j: „©ef^te be§ 6ölibat§ ber fattjoüfcljen ©eiftlidien öon ben Reiten ber

Slpoftel bi§ 3um 2obe ©regor'ä VII.", 2lug§b. 1830. ©eridjtet gegen bie ba=

matigen Singriffe fammett bie ©djrift bie in ber jjarjlreidjen ßitteratur öorliegen=

ben gefdjidjtlid)en Säten unb fudjt ben Sötibat nid)t blo§ at§ möglid) unb

3WedmäBig, fonbern al§ bogmatifd) notb>enbig tjinaufteltten , Wobei Ä. ju bem
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midjtigen, aber für ben (Eurialiften fonberbaren ©eftänbmffe fommt, baß ber Gö=

libat „ben ©tanz unb eine ber öorzüglictjfien ©tütjen ber .gnerarcrjie bilbet".

Dtofenttjal, Gonöertitenbilber, I. 1. ©. 405. ö. ©djulte.

Ältfctltg: Sfof)- Caspar ö. K. , ein 33ranbenburger bon ©eburt, mar

roärjrenb bes 30jät)rtgen Krieges in fädjfifcljen SDienften Zur äöürbe eines ©enerals

emporgeftiegen. Sllö Kurfürft ©eorg 2BUt)elm öon Sranbenburg fiel) im grür)=

ting 1637 auf ben 'Statt) feines 9JHnifters 2lbam ©ctjroartjenberg entfctjtoß, im

SBunbe mit Kaifer tVcrbinanb II. gegen ©darneben Krieg ju führen, berief er K.

an bie ©pitje bes fleinen bon iljm gebilbeten leeres, bas aus 6 ^Regimentern ju

fyuß unb 7 (Sscabrons Reiterei beftanb. K. felbft r>atte ein patent zur äöerbung

öon 2000 9Jtann 3u ^uß unb 600 Dragonern erhalten, brachte biefetben jebocf)

nur fetjr unüollftänbig gufammen, mas öon feinen ©egnern feiner übergroßen

©enauigfeit unb feinem Mangel an 3)isciplin ©ctjulb gegeben mürbe. 2luct) als

,£)eerfül)rer erntete K. feine Lorbeeren. @s fam freiltct) 1638 ^u feinem be=

beutenben treffen. SDoctj mar ber (Srfolg ber fecrjszetjnmonatlicrjen Stjätigfeit

Ktüjing's ber, baß bas Keine eben gebilbete £eer aus fanget an ©otb unb

©ubfiftenzmitteln fidj Ijalb auflöfte, efje es ju irgenb melden Srgebniffen fam.

2)ies foroie bie ©egnerfdjaft ©djroartsenberg's brachten K. fcrjon im sJloüember

1638 p $aK. (Sr erhielt feine (Sntlaffung als £)berbefefjtsl)aber. ©ein gatl

mürbe baburcrj einigermaßen gemübert, baß man iljm bas ©ouöernement ber

tfeftung $eit$ unb bie .!pauptmannfct)aft bon Kottbus übertrug, K. inbeß fütjtte

ficf) öon bem fctjledjt berrjütlten 3°™ unb äöiberroilten feines Kriegsherrn bennocr)

fo getroffen, baß er es öor^og, 1639, mit bem Herzog öon $raunfcrjn)eig--8üne=

bürg in Serbinbung unb batb auctj in beffen SDienfte überzutreten, ©crjon fünf

^atjre fpäter, 1644, ereilte itjn ber £ob. @r fanb feine 9tutjefiätte im 2)ome

Zu ^Berlin.

ö. ^Jtörner, 23ranbenburgifct)e Kriegsoberften bes 17. ^afjrfjunberts, ©. 229.

b. ßourbiere, ©eftf)ict)te ber branbenb.=öreußifcfjen ^peeresberfaffung 40, 41.

©. ^faacf oljn.

Älocöer: 9Iuguft Kart grtebridj K. , als §iftorienmaler neben 2Bad),

|>enfel unb 23egas in Serlin burdj eine reictje SGßirffamfeit ausgezeichnet , beren

funftgefdn'ctjtlicrje 23ebeutung jebocr) über bie tocalen ©renzen nictjt tjinausreidjt.

2lm 21. 9luguft 1793 in Breslau geboren unb für ben miütärifcr)en 33eruf er=

jogen, roibmete er ficr) zuerft bem Saufadje unb feit 1810 ber '»Ulalerei. 3ll§

^reimittiger an ben gmfyeitsfriegen beteiligt, lebte er nadj bem ^rieben öier ^atjre

lang in 2Bien unb malte bort unter Slnberem bie Porträts öon SBeettjoöen unb

©riEparzer. 6ine frühzeitig gepflegte Vorliebe für bie malerifcrje S3el)anbtung

antifer ^Jlotiöe ermirfte ifjtn bei feiner ütücf ferjr nact) Berlin ©ctjinfel's Slnerfennung

unb 5lufträge für bas neue ©cfjaufpielljaus, beffen inneres er mit allegottfdtjen

©arftettungen unb griesbilbern aus ber 9Jlt)tl)e Slpotto's fdjmücfte. 5£)as 6ultus=

minifterium beroilligte itjm barnact) einen fiebenjärjrigen Slufenttjalt in Italien,

öon mo er 1828 als ein lebhafter 9tact)eiferer Sorreggio's zum ©c^aben feiner

©etbftänbigfeit r)eimfelf)rte. §ier bot fiel) feiner burdj eifrige ©tubien gereiften

Jhtnftfertigfeit allmäfjttcl) eine gütte bon Aufgaben. ^Jleljrere ^al}re lang com=

ponirte er für bie malerifdje Slusfdjmücfung öon ^ractjtmerfen ber föniglidjen

^orzetlanmanufactur unb für ätjnliclje funftinbuftriette 3wecle. ^n zo^teietjen

©taffeleibilbern beöorzugte K. bie ©cljilberung bes fjeiteren antifen Lotterlebens,

©ein leichtes unb gefälliges latent betonte bie 9teinl)eit unb 2lnmutl) poetifetjer

Srfinbung , bod) leibet bie ©razic ber gormenfpraetje tjäufig unter ber füßtietjen

unb rofigen 2Bärme bes Gotorits. 5Rit Seitjülfe bei 33tumenmaters Söller ent=

ftanben bie beiben Silber: „©Irjcera, öon ^aufias gemalt" unb „©Itjcera über

SBtumen unb Kränzen einfc^lafenb." 3}on ©inzelgemälben ftnb nodj bemerfens=
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toertl): „2)ie Gürjierjung be§ Saccrjuä", „3kcdju§ feine ^anttjer trdntenb", „^ftictje

öon 2lmor burd) Sautenfdjläge ermecft" unb „®er pfeilfctjärfenbe 5lmor", ferner

eine „©afontala", „.Ipüon unter ben gurten" nad) SBietanb'S Oberon, „$ubal

at§ ©rfinber ber 9tob,rflöte", „5Die $ferbefd)roemme" unb „2)ie (hrnte", foroie

3ab,treid)e SBilber mit öerroanbten 9Jlotiöen. — ©röfjere§ ©enüge fanb ber Mnftler

fclbft in ber ©rfinbung becoratiö gehaltener 3Banb= unb ^(afonbgemälbe öon

merjr genrefjaftem al§ monumentalem 6b,arafter, meldje burd) eine günftige 2ln=

orbnung im 5Raume unb ben Üveij leben§frifd)er Slnmutb, feffeln. (Sine Steige

öon ßompofitionen fanb 33erroertt)ung in ber neuen ©djlofjfapelle , im roeifjen

©aale be§ ©d)toffc§ unb in ber föniglidjen Soge be§ Opernrjaufe§ ju SSerlin, in

einem 3i I^mci" btö 9Jlarmorpalai§ ju ^otäbam, im 25tctoriatt)eater unb in ber

©ebenftjaöe be§ fronprinjlidjen s$alai§ ju Berlin. 3u o ßn b/röorragenben SBcrfen

$loeber'ä gehören ferner bie SBanbgemälbe in ber neuen SSörfe bafetbft unb im £>aufe

be§ belgifdjen ©eneratconful§ Obilon be Alraeder ju Hamburg, $n feinen letzten

SebenSiatjren matte er
s^lquarellentmürfe für bie 2lu§fd)müd:ung be§ 9taben6'fd)en

|>aufe§ mit 2)arfteltungen au§ ber ©efdjidjte 2lmor'§ unb ^ftydje'g unb Oelfft^en

für ben geftfaal oe* 3)ttla ö. b. «g)et)bt „Stpotlo al§ ©ott ber Wiufif" unb bie

ijtüölf Monate in ft)mbolifd)en ©ruppen. sJftit ßrfolg gelang ib,m bie 2lnmenbung

enfauftifdjer Malerei auf Saöaplatten für ^irdjen unb ©rabbenfmäter. S)ie be=

fannteren SOßerfe finb burd) £itt)ograpt)ie , Stiel) unb ^arbenbrucl öeröielfältigt

toorben. AI. mar feit 1829 ^rofeffor unb 9Jtitglieb ber 2lfabemie ber bilbenben

Äünfte ju Berlin unb feit 1854 Seiter ber @ompofition§flaffe. ©ein tt)ätige§

Seben enbete am 31. Secember 1864 ju Berlin.

Bgl. 2)ie S)io§!uren 1865 , 8 — 9. — S)ie berliner 9Jtaterfd)ule.

©tubien unb Äritifen öon Dr. 21. föofenberg, 1879, ©. 88—91. — Katalog

ber fönigt- sftationalgalerie ju Berlin öon Dr. lütar. Sorban, 5. Sluft. 1880.

ö. 2) onop.

Siofor unb $ettfa)ebocu : Äarl Subroig ö. Ä. u. £., fd)lefifd)cr |)ifto-

riler, f 3U Breslau ben 4. ^uni 1795. ©eboren in ber ©djroeij 1738 begleitete

er ben älteften ©ofjn be§ fdjtefifctjen 9)tini|"ter§ ©rafen ©djlabrenborf auf beffen

Reifen, fam bann burd) bie protection be§ 9JUnifter§ in ben preufcifdjen Ber=

roaltungSbienft unb roarb, nadjbem er einige Qtit aU 9teferenbar gearbeitet, 1766

jum 9iatb,e bei ber fönigl. $rieg§ = unb 2)omänenfammer ju S5re§lau ernannt,

ia fogar feit 1794 ju beren äroeitem Sirector unb amtirte 3ugtei(f) als Genfor.

5Die ©abe mi^iger unb rjöctjft anregenber Unterhaltung, eine umfaffenbe SBilbung,

Originalität be§ ©eifteS unb ein geroiffer pljitofopb.ifcljer Siberali§mu§ roerben

iljm nacb,gerüt)tnt unb treten aud) in feinem ^auptroerfe, einer botlftänbigen ©e«

fd)id)te ©d)tefien§ bi§ 1763 ju Xage
, tytx gepaart nodj mit ernfter l)iftorifd)er

Ouellenforfcljung. ©er SEitel be§ Su^eS lautet: ,,©(f)lefien öor unb feit bem ^ar

1740", 2 Sbe., 1785. ©§ erfcb.ien anontjm, ja eg roarb in bem Söortoorte als

eine Ueberfebung einer englifdjen ©d)rift be^eictinet, ju ber ber SBerfaffer nur @r=

gän^ungen unb Berichtigungen geliefert l)abe, unb ber SDrucfort 33reSlau roar auf

bem Stitet in greiburg umgeänbevt worben. Obtool baö S3ud) mit einer ab=

fonberticfjen, öon bem SBerfaffer roillfürlict) nad) p^onetifdjen ^rinaipien au§=

gebauten Orthographie gebrudt mar, fo fanb e§ boeb, großen Seifatt unb bereite

1788 marb eine aroeite Auflage not^menbig. ^oeb, jebt mirb nid)t leid)t ^emanb,

mie fet)r auet) neuere gorfdjungen namentlid) für bie ältere 3 e^ bie t)iftorifd)en

©rgebniffe un§ in anberem Sid)te geigen , bat Sud) otjne ^ntereffe lefen , e§ ift

burcrjroeg lebenbig unb anäieb,enb gefdjrieben, botl d)arafteriftifd)er ginaetb.eiten

unb bielfad) burd) intereffante ^üarattelen unb originelle Urtfjeile be§ SBerfafferö

gemürjt. ginen bleibenben äöertt) b,at ber jroeite 2b,eil bon 1740 an unb

fpeciett bie SarfteHung ber inneren 2)erl)ältniffe unter ber Regierung ftriebrid^
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be§ ©rofjen, roo ber SBcrfaffer au* ben irjm 3ugänglicr)en amtlichen Materialien

fcfjööTen tonnte. 2)iefe Partie ift nod) f)eut unübertroffen. (Sin ^enfmal (Mar=
mortafel mit Sfnfdjrift), toet(f)e§ ber ©taatSminiftex ©raf Ütebern unweit 23uc£)roatb

am gufje be§ 9tiefengebirge§ in einer fyelggrotte ff. errietet tjatte, ift jetjt öer=

fallen, bod) beroatnt bie ©ruöbe öon ©ranitfetfen nod) I)eut ben tarnen ff löber*§

5Denfmat.

©ine eingetjenbe SBürbigung öon ff(öber'§ ßcjaraftex ((eiber ofjne alle

biogxaöf)ifd)en 'Jtotijen) enthalten bie fd)tefifd)en 5prooinjia(6(ätter öon 1796,

^anuav=^eTt. ©rüntjagen.
ftlotf: ffa§üar ff., oft aud) ©loci ober ©tocfe, töedjtsgelerjxter, geb.

3U ©oeft am 28. gebruar 1583, f 3U 23raunfd)roeig ben 15. Januar 1655.

fflocf§ Voreltern gehörten einer angefetjenen ftamitie ber berühmten toeftfälifd)en

|>anbet§ = unb -gmnfeftabt an, bie fid) bi§ in§ Mittelalter at§ ütatrjsnütglieber

verfolgen laffen. ©ein Sater, ber 9tatt)§r)err Sotjann ff., ftarb itjm frü| unb

bie Butter 5£>oxott)ea geb. ö. ©reften liefj ben Sotm erft biex 3ar)re auf bem
^äbagogium 3u Harburg, bann brei ,3rar)xe 3U 2)ortmunb untexxid)ten. 2)ex

junge ff. roibmete fiel) bann 3U Maxbuxg bem ©tubium ber 9ted)te unb fetjte

baffelbe feit 1603 brei $ar)xe *ari9 i-n ^ötn f01
'

1 - 9t ad) SSoüenbung feiner afa=

bemifd)en Vorbereitung begab er ficr) jur Hebung in ber iuxiftifd)en ^raris 3U

jroei angefeljenen ffammergerid)t§affefforen nad) ©öeiex, roo er eine Menge öon

9ted)tsgutad)ten , Delationen unb 3ted)t3befd)eiben öerfajjte , au3 benen bie brei,

fpäter buret) nod) einen ©upötementbanb öermerjrten {yolianten feiner „Consilia et

contributiones" etc. fjerüorgingen- 9tad)bem er 1608 burd) feine Slbrjanblung

„De contributionibus" bie afabemifd)e SDoctoxroüxbe erlangt fjatte, geroann ber

forgfättig gebitbete gefd)äft<9tüd)tige ©raf ^einrictj ^u ©tolberg ben fd)on in be=

fonberem Stufe fterjenben fünften als .Radier, in roetd)em 3lmte er feinem öexm
rürjmtictje S)ienfte leiftete. WlZ ber ©raf 1615 geftorben mar, brachte Srjriftian

2Bitt)elm, 3lbminiftrator be§ ©tiftg Magbeburg, ff.« afö Slffeffor be§ faiferlid)en

ffammergerid)t* für ben nieberfäd)fifd)en .vkei§ in 3}orfd)tag. 2Bär)renb er biefe

©teile ablehnte, nafjm er im nädjften 3at)xt ba§ Cberfrjnbicat ber ©tabt 23raun=

fcfjroeig an. 3m $. 1617 nad) ^Srag gefcrjicft, mürbe er r)ier ju einem faifer=

liefen ^fatjgrafen ertjoben unb roirfte mit ®efcr)icl für bie Söfung ber ©tabt

23raunfd)roeig au§ ber über fie öertjängten 2ld)t unb bie Sßeftätigung be§ 3toifd)en

bem fürftlidjen -öaufe Sraunfc^meig unb ber ©tabt getroffenen fteterburgifetjen

^acifkationööertragä. ©eine toeitere amtlictje ^tjätigfeit fällt jumeift in bie 3eit

be§ großen beutfe^en .ßriege§. ©eiten§ ^erjog Sfjriftian§, erroä^lten 33ifcl)of§

3u Minben 1626 jum ffanjler berufen, rourbe er buret) bie Siga öertrieben unb

30g fict) md) Bremen jurücf, roo er brei 3ar)re meitte. 9ll§ ^erjog ©eorg öon

Sraunfc^roeig ba§ ©tift Minben roieber einnahm unb ^ilbes^eim eroberte, mürbe

&. t)iet 3um .«analer angenommen unb öerfarj biefe ©teüe U§> jur Jtjeilung ber

(Seltifcrj=Äatenbergifcl§en unb ©öttingifcfjen Sinie. Ä. mollte fict) nun öon feinen

2lemtern prüdjierjen ; al§ aber im ^. 1638 bie ©rafen 3U ©tolberg ir)n all einen

in iljren Slngelegenb)eiten bemanberten Mann roieber ^um .Hanjter begehrten, liefe

er fid) hierfür getoinnen unb öerfatj biefe§ 3lmt bi§ an fein Snbe. 3m $. 1649
natjm irjn auet) bie ©tabt 33raunfd)meig nochmals ju irjrem Gonfulenten an.

Unter ben ßigenfcljaften .ßlocf'i mirb nict)t nur eine unermübtidje fruchtbare

Jb^ätigfeit, fonbern auet) ein befonberä ftarfer ©inn für Ütecfjt unb SiHigfeit ge=

rül)mt, roa§ it)m auetj eine rjoije 2lcr)tung unter ben 3eitgenoffen ermarb. S5e=

fonber§ für gütticf)e 3}ergleid)c fcfjeint er gemirlt 3U b^aben. Mit ßrfotg mar er

in biefer 9tic|tung 3. 33. bei einem am 8. ^ebxuax 1613 3U |>ar3gerobe 3mifc^en

©tolberg unb Slntjalt getroffenen 3}ergteicrj megen ber -Spaberrjö^er tt)ätig. 3lu§

feiner im 3f. 1611 mit Stifabetrj, ber Jocrjter be§ furfölnifdt)en ffan3ler§ 9lico=
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lau§ fltaxn
,

gefdjtoffenen @^e ^atte er feine ßeibe§erben. Dcadjbem er big auf

fedjg 2öod)en ba§ 72. ßebengjaljr bottenbet Ijatte, ftatb er au Braunfdjmeig, wo
feine fterblidjen 9tefte in ber 9Jcartinifird}e beigefetjt würben. Bon feiner un=

betroffenen St^ätigfeit zeugen audj feine umfangreichen , foroeit befannt nur in

lateinifdjer ©^radje abgefaßten ©ctjiiften. $l)r 9tu£en für eine frühere Qt\i

Wirb fdjon burdj bie wieberfjotten Auflagen fo umfangreicher SBerfe bezeugt. 2)ie

„Consilia" in biet Folianten mit einem ©upptementbanbe (1678) liegen un§ in

2lu§gaben bon 1649/50, 1673 unb 1703 bor; in fünf fein ..Tractatus nomico-

politicus de contributionibus in Romano - Germanico imperio aliisque regnis ut

plurimum usitatis". 5lud) fein „Tractatus juridico-polit.-polemico-historicus

de aerario" mürbe jum gmeiten ^EJlatc nacfj feinem £obe 1671 bon ßtjriftopt)

geller mit 2lnmerfungen neu aufgelegt, wieberljolt audj fein .Xiber singularis

relationum cameralium". ^od) ift au erwähnen feine 5lbf)anblung „An et qua-

tenus Historici in iudicialibus vim et fidem mereantur".

£anbfdjtiftl. Materialien auf ber gräft. Bibtiott)ef unb im ^auptardjib

äu SBetnigetobe. Seidjenprebigt auf AHocf bon Dr. £>aettiu§ in Braunfdjwcig.

Gb. $acob§.
Äiödcitcr: Martin $. (audj ©löcfner, er fetbft fdjreibt nur Älödfener),

Bürger ju ^aberborn unb toaijrfdjeintidj ein aBittljJdjaftäbeamtet be§ bortigen

2)omcapitel§ , berfafjte bon ©obelin'g @o§mobromium eine gortfetjung in biet

Steilen, ©ie beiben erften finb Ijaubtfädjlidi bem (Sljtoniften ©erfjarb Älein=

forgen nadjgefdjrieben: ba§ golgenbe für bie geit bon 1577—1616 gibt Ä. aug

eigenem SBiffen. $ür bie ©efcf)id)te SöeftfalenB, befonberä in ben £rud)fef5
,

fcl)en

.gmnbetn, finb feine 9cacr)ridjten nidjt ob,ne 2Göertr), für bie ©efdgidjte «paber&otnS

aber, namentlich ber mit großer Sift unb 2lu§bauer unb fcfjliefelicf) mit roljer

©emalt burctjgefütjrten 9tefatt)olifirung be§ ganzen Bi§tl)um§, bie für bie ^ac^=

barlanbe fo Widjtig mürbe, ift ß. £>auptquelle. SBreit bef)aglid) erjäfflt er ben

Hergang unb jeigt ftdt) als ein 9Jlann, ber feine latcinifdjen 2>ict)ter mit ftu^en

getefen, ift gutherzigen, aber aud) etwa§ fteinlidjen unb befdjränften ©inne§. ©r

fdjrieb fein 33udj etwa fleljn ober jwölf 3at)re nact) 1604 in ber erflärten 2Ib=

fidjt, bon fernerem SQßiberftanb gegen ben ^ürftbifdjof abjuratfjen unb für ^rieben

unb einigfeit unter ber nod) proteftantifcf) gefinntenBütgerfcfjaft 3u wirfen. Sie

Sb.atfadien eraäljtt er metftenä tidjtig, bringt fie aber häufig nidjt in bie redjte

Berbinbung. 2öa§ gegen feinen fürfttid)en (Sonnet fpridjt, fudjt er ju bertufdjen

Wo unb Wie er fann unb läfet öfter 28efentlidje8 au§, votä faum zwifdjen ben

Reiten ju finben. ©ein Sud) ift nur in .gmnbfdjriften borfjanben, eine in ber

Bibliotfjef be§ fjiftotifdjen Beteinä ju «ßaber&om, eine anbete auf ber bortigen

©bmnaftatbibtiot^ef, eine brüte in fünfter auf bet ^aulinifcfjen Bibtiott)ef.

&. %. Beffen, ©efd). be§ 33i§tb,um§ ^ßaberborn, ^aberborn 1820, IL

152—153. gf. b. ßöf)er, ©efd). beö Kampfes um ^aberbom 1597—1604,

Berlin 1874, 328—329. ßöfjer.

^löbcit: ßatl griebrid) b. Ä., ein SHtmeiftet branbenburgifdger s3tatur=

unb ©ef^iditefunbe, fowie ©djöpfer ber erften ©eWerbefdjute im breufufdjen

Staate, ift eine aurf) in biograp^ifd)er ^infidjt $öä))t merfwürbige $erfönlid)fcit.

SlttS bem Soben ber etenben weftpreu^ifdjen Sauernfdiutbitbung be§ 18. Mr=
fjunbertS, burdj bie ©daberei armfeliger ßefjrjungeniafjre , burä) bie forgenboüe

©rjftenj eine§ mitteüofen ®otbfd)miebegefet(en, ber att fj-amilienbater bie llniber=

fität befucrjt, fteigt bieg eigenartige Öeben empor au einer bürgerlichen unb wiffen=

fct)afttici)en (Settung bon b.ofjer 2luäjeid)nung. — Ä. würbe am 21. 9flai 1786

au Berlin al§ ©ob^n eine§ 5lrtitterieunteroffiaier§ geboren, ber, gegen ben SÖitlen

feines Baterg (.£an§ (Sottfrteb b. Ä-, @rbt)errn auf Babingen) Solbat geworben, bie

Sodjter eine§ ßompagnicdjirurgen geljeiratljet, ben 2lbel abgelegt f)atte unb in ber
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©ubatterntaufbaljn ftedtcn geblieben mar. ©ie Äaferne, ju jener 3eit eine ©tätte

müfter 9tot)t)eit unb gemattfamer ©xcffut , mar ©djauüta^ ber etften $ugenb=

einbrücfe ßlöben'8, ber .tiarnpf mit 9cott) unb .ftranftjcit, nidjt feiten fogar mit

bem junger fein erfteS ©djaufpiel. ©iefen ÄamJ)f aber führte bie mutige, gott=

öertrauenbe Butter, Gfjriftiane 2)orott)ea 3BiHmann§, fjeroifcl) burä); fie rjütete

bie ©eele bei .WinbcS unb pflanzte iljr bie $eime ein, bie bann fo fdjön auf=

gegangen finb. 9118 ber Sater, förpertid) ferner gefd)äbigt, t>on bem ftclbauge

in ber (Stjampagne tjeimferjrte , erhielt er aunäctjft eine ©teile at§ 2lccifeauffet)er

in ^reufjifct>t5rieblanb, bie er f^äter mit ber einei £l)oreinnet)mer§ in 9Jtärfifct)=

griebtanb bettaufdjte. S)em Xrunfe ergeben, bermodjte er für bie Srjiermng

feines ©of)ne§ nidjtä au tl)un , unb biefer blieb , ba bie nieberen ©ctjulen jener

(Segenben auf tieffter Stufe ftanben , faft lebigliä) auf äufättige§ ßernen an=

geroiefcn. ßinjelne 9Jtänner, bie f
reift dj meift felbft geringe SBitbung Ratten,

nahmen fiel) borübergeljenb be§ lernbegierigen .ft'naben an, ber mit raftlofer

Energie fiel) jebe§ Sitbungsmittelä bemächtigte, ba§ it)tn irgenb erreichbar maib,

«KJlufif unb ©prägen trieb, mit befonberem GUifer geometrifdjen ©tubien oblag

unb im 3. 1800 bod) fo meit gelangt mar, einen brauchbaren ?ptan ber ©tabt

g-rieblanb entmerfen au fönnen. ftun erfaßte il)n ber fetjnlidjfte äöunfct) ftubiren

au fönnen; aber bie Erfüllung beffelben lag bamalS für il)n gana aufeerljalb ber

yjcbgticrjfeit, unb fo folgte er bem Sßorfctitage feiner Butter, bei beren ©ruber

in SSerlin, einem ©otbfdjmiebe, in bie *.'et)re au treten. ^)ier fiel bem Änaben,

trofc ber SBermanbtfdjaft, ein r)arte§ ßco§. @r mürbe au ben gemeinften SnedjtS»

unb .ftüdjenbienften angehalten, empörenb betjanbelt unb mar in ber 93erjroeif=

lung nat)e baran fiel) ba§ Seben ju nehmen. ©er Sebanfe an feine «Dluttct

rettete itm. $eben 2lugenbt:cf, ber itjm getjörte, rctbmete er ben ©tubien : felbft

morgen§, menn er ba§ ©djutjmerf ber gamilie reinigte, trieb er ^talienifd) ober

granaöfifet) ; bei bem medjanifdjen ^öftren bergotbeter ©erättje fann er über

matljematifctje Probleme, beren gormein ober giguren er auf ber ütifdjplatte

marfirte ; er lernte 3eid)nen, ©rabiren unb ©djriftftedjen, unb in ber ©otbatbeit

tarn er feinem Otjeim, ber nidjt eben befonber§ gefctjicft mar, balb gleict)
,

ja

übertraf it)n in mannen ©tücfen. 3m 3- 1806 mürbe $. „©efeE", fmtte aber

3ugleict) ben ©djmera, feine geliebte Butter an ben folgen einer ju 23erlin au§=

geführten Operation au Verlieren, ©a um jene 3eü oie ©olbfdjmiebe SBetünS

begreiflietjerroeife faft gar nicrjtä ju berbienen fanben, fam $. in grofec
sJiott) unb

mar burdjauS auf 3ufatl§ermerb angemiefen. Einmal rettete er ftdj aui gana

Derjmeifelter Sage buret) gefd)ictte 9tadjbilbung ber bi§ baljin auSfdjliejjlid) in

s$ari§ l)ergcftellten Rouletten für Äupferftedjer ; bann gab er Unterrtd)t im ©ui=

tarrefpiet, bie ©tunbe ju 50 Pfennig, ftaci) ^etfdmfte, SBedjfelformulare u. bgt.,

unb fo gelang e§ iljm, fiel) burcrßubringen, ja feinen mit fläglid)em ütutjegeljatte

berabfct)iebeten 23ater ju unterftü^en. @3 jeugt toä) öon einer unbermüftlicljen

3ut)erfidjt jum ßeben, ba^ $. um biefe 3eit (1808) Sanjunterrictjt natjm unb

Südjer ju laufen begann: ber erfte Anfang feiner füäteren reichen 93ibIiott)eI.

Unb öon nid)t miuberem 5Jlutl)e jeugt e§, bafe er im Dctober 1809 ein junges

9ftäbcf)en al§ ©attin tjeimfütjrtc, bie it)m nichts jubracfjte at§ il)re liebliclje $er=

fönlidjteit. Seidjt mürben bem jungen $aare bie erften ©f)ejal)re nid)t; bie
s

Jcotl)

mar oft gro|; aber meber biefe noct) bie t)äu§lid)en greuben unterbracfjen Ailö=

ben'§ miffenfdjaftlidjeS 2Seftreben auet) nur einen Slugenblicl. 9luf ba§ @ifuigfte

befd)äftigte er fiel) mit bem ©tubium ber ©eograpljie unb ber üartenlunbe. @r

trat in QJerbinbung mit ^liebutjr, äeidjnete für beffen berühmte römifelje ©efd)icl)te

bie harten bei alten Italien unb übernahm gleicl)jeitig eine lange 9teit)e farto=

grabt)ifd)er unb geograpt)ifct)er arbeiten für bie belannte 35etliner girma ©imon

©d)ropp. — ©o ftanb bennß. ju gnbe be§ 3at)ve§ 1811 auf einer gana anberen
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©teile al§ biäljer unb mar, obgleidj im bürgerlichen ©inne immer nod) @otb=

fc^miebgefelle, tf)atfäd)ticb, bereits in gute rDiffenictjafttitfje greife eingetreten.

3u Anfang be§ 3af)re§ 1813 berief ^rofeffor ^lamann $. aU Sefjrer an

feine nad) ^eftalojäi'ö Iftetfjobe geleitete ©djule, bie fiel) bamalä großen fftufeS

erfreute unb ein QU§gejeic^nete§ ßerjrercoltegium befaß, ju roetdjem unter Slnberen

aud) ^riefen unb 3ar)n gehörten. — 2)ie Möglichkeit friegerifdjer 33erroenoung

t)atte Sl. üeranlaßt, fid) mit mititärifdjen 2Biffenfd)aften , inäbefonbere mit ber

fyorttficatton
,
$u befdjäftigen, unb ba§ mar in ber Sljat nicfjt Dergebtidj. 9ll§

im Mai 1813 Berlin üerfdjan^t rombe, befanben fid) nur jroei biäponibte %n--

genieuroffijiere in ber ©tabt, unb M. mürbe beauftragt ben 33au ber fed)§ Sdjanjen

bom ©ctjlefifdjen bi§ 3um (Sottbuffer 2t)ore ju leiten. Er ttjat bieä unb narjm

audj an ben Uebungen ber Sanbmeljr £f)eit. 2lt§ im 3- 1814 ber $Befreiung§=

frieg Jenen großartigen *yortfd)ritt natjm, ber einen bauernben 5^ coen öerfprad),

rjielt k. ben Slugenblid für gefommen, um feine ßaufbatm in regelmäßige ©eteife

überjufufjren ; baju aber mar e8 unerläßlid), baß er formal „ftubirte", b. f). bie

Uniöerfität be^og. ©o ließ er .fid) benn, nad) raotjt beftanbener Prüfung, im

Jperbfte 1814, 'im Sitter tion faft 28 ^afjren unb als SSater jmeier fiinber an

ber ptjilofoprjifctjen gacuttät ber berliner ^)od)fd)ute immatricutiren
,

ging aber

balb barauf, Don ber 9iotb>enbigfeit überzeugt, ein 23rotftubium ^u ergreifen,

jur tfjeotogifdjen gacultät über unb begann bemgemäß ba§ ©tubium beg ©rie»

d)ifd)en. S)ie pr;itofopr)ifct)eri , b. f). naturmiffenfdjaftlidjen Gottegien t)örte er

baneben meiter, gab regelmäßig feine 8cr)rftunben bei ^lamann , unterrichtete

priöatim auf ber (Suitarre unb ^eidjnete an einer ffarte be§ nörblicfjen 2)eutfd)=

lanbö fomie an ber fjortfe^ung ber bekannten ©ott(jolb'fd)en $arte. ©o gelang

e§ it)m nid)t nur, fein UniöerfttätSftubtum ju beftreiten, fonbem aud) fid) felbft,

feine %xaü
, feine brei Siinber unb einen ©rjmnafiaften , ben ©otm eineä armen

f$freunbe§ ,
ju ernähren , ben er unentgeltlid) aufgenommen tjatte. 2)abei nnicb>

bie (Sammlung feiner Südjcr, Mineralien unb ^nftrumente nidjt unbebeutenb,

unb bie fartograpt)ifdjen arbeiten «löben'§ erfreuten fid) fo auägejeidmeten 31ufeä,

baß bie geograpt)ifd)en (Jpljemeriben , meldje tl)m anfangt ieinbtid) entgegen

getreten maren, im 3- 1815 nidjt umfjin tonnten, ilm als einen ber öorjüg=

tidjften (Seograptjen ber ©cgentnart anzuerkennen. 3U Oftern 1816 prebigte $.

jum erften s331ate bei einem befreunbeten ©eiftücrjen in Marfgrafpieäfe. Um biefe

ÜSeit lernte er griebrid) 3luguft Söolf , ben großen ^itologen , fennen unb be=

arbeitete gemeinfam mit it)m eine ßarte ber gried)ifd)en ßotonien, bie jebod)

nid)t erfd)ienen ift, ba fie leiber bei Söolf^ Xobe in 9JlavfeiHe Dertoren ging.

Salb barauf gab $. eine 2anbe§funbe üon ^aläftina mit .ßarte |etau3, eine

Slrbeit, meldje Äart dritter marm embfaljl unb bei feinen 3}orlefungen über jene

©egenben p (Srunbe legte.

S)er 9tuf, ben Sl. al§ Seb^rer an ber ^lamann'fdien 2lnftalt ermorben tmtte,

mürbe für bie fömgticrje Regierung Serantaffuug , ifjm im (September 1817 bie

S)irection be§ ßeb^rerfeminarS ^u ^ot§bam 311 übertragen. £>ier mirfte ^. fecb>

^aljre lang in fegen§reid)fter SBeife. ©aö ©eminar gebiet), unb ber SirechH

ermarb fid) 5ld)tung unb Siebe feiner SBorgefekten mie feiner 6d)üler. ©ie ^i
x
e--

gierung roenbete fid) in päbagogifdjen fragen beftänbig an feinen 9latl), forberte

ifjn jum ßntmurfe eine§ $tanc§ 3ur Einrichtung bon $anbmcrferfd)uten auf,

beauftragte it;n mit meteorologifdjen Beobachtungen u. bgt. m. — Um biefe 3«t

madjte Ä. aud) feine erften Reifen: in ben £arj , nad) Slnljatt ,
nad) Saufen

unb 33öb>en. Eifrig trieb er Mineralogie, unb bie mannigfaltigen (Srcurfionen,

metd)e er in biefem ©inne mad)te, förberten nid)t nur ben Seftanb feiner Wine=

ralienfammtung, fonbern legten aud) ben ©runb ju jener bemiinberuug*nnh'iMgen

Äenntniß märftfcl)er Xopograp^ie, bie it)m in ber ^otge fowol für feine natur=
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tjiftorifctjen trie für feine gefcfjicr)tticrjen arbeiten öon fo grofjer Vebeutung tourbe.

gumerften Male trat £. audj in rege gefeitige Vejieljungen, roobei feine mufi=

lalifctje Vegabung itjn unterftütjte , unb bei altebem tarn bie litterarifcfcje

ü£tjätig?eit nictjt ganj ju lui^. 3m $. 1823 öeröffentücrjte er „©runbtinicn

einer neuen £r)eorie ber ßrbgeftattung"
, für bie berÄönig it)tn bie grofje golbene

Mebaille für Äunft unb aSificnfdjaft berlietj.

3n3toifcr)en tjatten bie bemagogifctjen Veroegungen bie Bekannte tiefgreifenbe

9ieaction fjerborgerufen, toetcrje in ben -Harlsbaber Vefcfjlüffen culminirte unb be=

greif tidjerroeife auct) bas unterridjtsroefen ergriff. 2ln bie Spitje bes Seminar*

toefens trat §err Vecleborff, ber Wenige $at)re fpäter <jum $att)olicismus über=

ging unb beffen Slnficfcjten in ferjr öieten fingen entfdtjieben öon benen Älöben's

abwichen. So war es biefem Willlommen, bafj ber Cberbürgermcifter öon Verlin,

Öerr ö. Värenfprung, itjn aufforberte, in ber ^pauptftabt eine ftäbtifdje ,,©ewerbe=

fc^ute" ju begrünben. Ä. natjm feine (Jntlaffung aus bem Staatsbienfte, wetctje

itjm in etjrenüo lifter Söeife erteilt Warb, unb ftebelte Stmangs $uli beä Sfatjres

1824 nact) Verlin über, wo er aufcer ber (Einrichtung ber ©eWerbefctjule äunädjft

(unb jtoar für brei Sarjre) aucf) noct) bie obere Seitung bes tötnifctjen 9teat=

grjmnafiums übernahm, welches bamals wieber bom „©rauen Älofter" losgelöft

würbe. (Jrbtunbe, -Jcaturfunbe, ftormentet)re unb ©efctjictjte — bas waren bie=

jenigen SBiffenfcrjaften, Welche $err Vecleborff bei feiner Umwanblung bes 2er)r=

plans ber (Seminare für „entberjrlict)" erftärt tjatte ;
— es roaren gerabe bie=

jenigen , meiere fi. mit befonberer Neigung umfaßte unb benen er ben rjöcrjften

Vitbungsmertt) beimaß, es roaren biejenigen, Wetctje ben ©runbftodE bes öetjrplans

ber ©eWerbefctjule abgaben. 2lHerbings r)atte biefe Slnftalt bon öorntjerein mit

ftarfem 2Biberfprucr)e 3u fämpfen. S)afc man eine Ijörjere Sctjule tjinftellte orjne

alte Spracfjen, bas galt für merjr als gewagt. 9. aber rjatte ben ©ebanlen

biefer ©ewerbefetjute als einer ectjt mobernen Vitbungsftätte für bas praftifdje

Seben mit ganjer Seele ergriffen, unb bie botte fjingebenbe Stjätigteit ber nädjften

3at)re gehörte ber SBeiterbilbung unb Verbreitung biefe» ©ebanfen», für ben er

namentlich auct) in ben erften Programmen ber ©emerbefcrjule lebtjaft eintrat.

2)as Üerjrercollegium, toeterjeg er gewonnen blatte, mies ausgezeichnete Männer
auf, bie auct) in ber ^olge meift bem principe ber ©ewerbefcfule treu geblieben

finb : fo ben Grjemiter 28öt)ler, ben Mattjematiter Steiner, ben ©ermaniften unb
Mineralogen SBacfernagel. Wit toarmer ^eilnatjtne folgte ©oetrje ben Seftrebungen

iHöben'e, beffen Schule er „bemunberung§toürbig" nannte. $m Söorbergrunbe öon

^löben*§ Strjätigfett ftanben neben ben birectorialcn ©efcfcjäften bie geognoftifetjen

Stubien, unb feit 1828 erjcrjienen burcr) ein öoEe§ ^a^ricrjnt in ben Programmen
ber ©eroerbefctjule feine „Beiträge ^ur mineralogifcfjen unb geognoftifetjen Äenntnifc

ber Marl Sranbenburg", meiere jur ©ntbeefung ber Sraunfotjlenlager in ber 5Rarf

unb bcmnadjft jur Eröffnung be§ ßol)lenbaue§ führten. %m %. 1834 beröffentlictjte

er ein Söerf über „S)ie Sßcrfteinerungen ber Marl 33ranbenburg" unb einen 35or=

trag über „^öb.enmeffungen in ber Marl". — 25emerlen§röertf) ift e§, ba§ bei

feinen arbeiten me^r unb meb,r bie ^üclficrjt auf bie engere ^»eimat^ borroaltet,

fogar in aftronomifetjen fingen, toie j. SB. in ber 1832 herausgegebenen „3ln=

leitung jur Sternenlenntnifj öermittelft eines auf ben ^orijont öon Verlin ent=

roorfenen Slftrognoftilons". Unb biefe Siebe jur ^eimatlj führte ib,n nun auet)

äur ©efcrjictite. S)ie eigentr)ümüct)e enctjllopäbifcfje SBegabung Atlöben'S mu^te it)n

ba^in brängen, bas Dlaturleben nicfjt nur in (Seftein unb ©eftirn, fonbern anc§

in bem Scrjatten ber Menfcrjen ju ftubiren , bor Willem in bem ber ^>eimatl)S=

genoffen. Serjon feit 1830 arbeitete er an einer umfaffenben „Monographie öon
Verlin", bie teiber nietjt gan^ öollenbet rourbe unb Manufcript geblieben ift.

3n ben ^a^ren 1836 37 aber erfdjien bas Vucb, , meines als bas litteraciftfie

^aupttoer! iHöben's betrachtet werben barf: „S)ie Marl Vranbenburg unter
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ßaifer ®arl IV. Bi§ ju intern erften bobenjoflern'fdjen Regenten ober: 2)ie

Quitsoro'i unb ibre Bett"- 4 33be. — Jpter ift jut llrfunbenforfcbung unb einer

ungemein feltenen SSeberrfdjung bei topograpbifdjen SDetaili bie ergänjenbe, im

©inne unb im ©eifte ber ©efdjidjte frei roaltenbe üßoefie binäugetreten unb fo

ein SBerf gefcbaffen roorben, bai einen tiefen (Jinbrucf auf bie geitgenoffen madjte

unb roefenttid) ba^u Beigetragen ^at, bie fyreube an localbiftorifcfien Unterfudjungen

in ber 9Jtarf ju meden, ju beleben unb in roeite Greife ju tragen. Sin bie

„Quüjoro'i" fcbtoffen fid) eine Oteitje bon arbeiten über Ätöben'8 Söaterftabt

:

S)ie „(Erläuterungen einiger Slbfcbnitte bei alten SBertinifcfoen ©tabtbucbei" (in

brei ©eroerbfcbutprogr. 1838—40) unb eine bödjft fpecielle „©efcbidjte SSertini",

roelcbe jebod) nur big jum $. 1539 geführt unb nicbt öeröffentlic^t roorben ift.

Sita ein Vorläufer berfelben erfcfrien jebotf) feine ©cbrift „lieber bie dntftebung,

bai Sitter unb bie frübefte ©efdjidjte ber ©täbte Berlin unb $ölln", meiere öon

ftibicin &eftig angegriffen mürbe, fo bafj ß. fid) genötigt fat), eine ©treitfefirift

al§ „(Srmiberung auf bie ©cbrift bei #errn gibicin: 5£)ie ©rünbung Serlini" ju

Peröffenttidjen , roeldje jene Singriffe fefmeibig unb febarf äurüdroici. — liefen

Sirbcttcn folgten 1840 eine Slbbanbtung „$\ix ©efdjicbte ber Marienöerebrung,

befonberi im letjten ^abrbunberte bor ber Deformation in ber Mar! 23ranben=

bürg unb ber Saufitj" unb eine „8ebeni = unb Ütegierungigefdjidjte üfrtebridj

SBilbelmi III.", toelcbc ben Gbaratter einer ©elegenbeitifcfirift trägt, infofern fie

lurj nadj bem £obe jenei Äönigi erfebien. £t)eili in ©eroerbfcbulprogrammen tbeili

in ben „Märfifdjen ft-orfebungen" gab.fi. eine Monograpbie „lieber bie ©tettung

bei Äaufmannei im Mittelalter, befonberi im nörblidjen 2>eutfcftlanb" (^rogr.

1841 — 43) , Sluffäfee über ben „Verfaffcr ber nieberfäcbfifcben ©loffe 3um

©acbfenfpiegel", über „§ie £>aibe SBerbettin" unb über „S)ie ©ötter bei 2öenben=

lanbei unb bie Orte ü)rer Verebrung", foroie intereffante „Beiträge jur ©efdj.

bei Oberhanbeli" ($rogr. 1845—1852\ — Snäroifcben aber reifte aud) mieber

eine boebbebeutenbe fjiftorifcbe Slrbeit großen ©tili, bie „2)iplomatifd)e ©efcbidjte

bei Marfgrafen SBalbemar öon Sranbenburg, 4 SSänbe mit Tabellen unb harten",

roetebe 1844—46 erfebien unb bie ^ßeriobe ber Regierung bei ädjten roie bei

„falfcben" SBalbemar in ein ganj neuei 2icbt rücfte. — 3)ie lebhafte 23cfcbäf=

tigung mit ber ©efdjidjte bebeutete für Sl. feineiroegi ein Slbroenben öon ber

giatur; inibefonbere ber £immelifunbe roibmete er fortgefefct feine 2lufmerf=

famteit. $m fr 1847 febrieb er fein 2Berf: „S)er ©ternent)immet. ©ine üott=

ftänbige populäre ©ternenfunbe. 2Gßeimar 1848", unb ein Mr fpäter be=

arbeitete er ein grofjei 2Banbtartenblatt: „S)ai $tanetenfpftem ber ©onne nad)

ben neueften ©ntbedungen. Söeimar 1850". llngebrudt blieb leiber eine grofee

meteorologifdje 2lrbeit „lieber bie färben be^ §immcli unb ber Sltmofpbäre,

mattjematifd) abgeleitet unb nadjgemicfen" (1847—54).

2lm 21. Mai 1846, bem Sage, an roeldjem £. fein 60. 3af,r PoUcnbete,

tourbe er öon ber prjitofopf)ifd)en gacultät ber llnioerfität Berlin auni Doctor

honoris causa promoöirt. — 3n ben October 1849 fiel bai geft b^ 25jät)rigen

33eftebeni ber ©emerbefdjule , bai fid) unmittfürüd) aud) ju einer geier ihrei

SBegrünberi geftaltete, ber fdjon feit neun Sabren bie ^freube batte, feinen eigenen

©o^ne, ben betannten ©eograpben Dr. ©uftaO Slbolpb ö. .«., ati orbenttiefien

ßebrer unb ^rofeffor an ber ©cbule mirffam ju feben.

S)ie Sefdjäftigung mit ber branbenburgifeben ©efd)id)te batte £. auf bie

Vergangenheit ber betmifd)en 3lbeligefd)tecbter geführt- ©iefer 9lid}tung ent=

fprangen ^toei 3Berfe: 2)ie „ttacbridjten jur ©efcbidjte bei ®efd)ted)tei ber Jperren

ü. .Urödjer. Ulli Manufcript gebrudt" unb bie „©efcfticfcte einer attmärtifd)en

gamilie [0. stöben] im Saufe ber Reiten bii jur ©egenmart. s
Jtadt) Urfunben

unb gamitienpapieren. Berlin 1854. ©elbftOertag." — 3m Januar 1853

nabm $. mit ©enebmigung bei Alönigi bai Slbetipräbitat feiner Familie mieber
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auf. 211» $. an ber ©ejc^tc^te feiner ftamilie arbeitete, ftopfte jum crften 9ttale

ber Stob an feine üHjür. 3m 9ttai 1852 traf ttm ein bebenfüc|er «Sdtjtaganfaft.

@r tourbe 3toar mieber tjergeftellt unb narjm feine birectortate mie feine litterarifctje

ilfyätigfnt roteber auf; aber bodj nur mit falber $raft. %m 3- 1855 erfdjien:

,,}lnbrea» ©crjlüter. (Sin Beitrag pr £unft= unb S3au=(Sefc^tc^te üon Serlin".

$n bemfelben 3at)re aDer entfdjlojj er fidj , in ben ütutjeftanb 3U treten , ba el-

fter) ber jetjt rjerantretenben Aufgabe, bie (SJemerbeftfjule buref) Unterftaffen au er=

roeitem, ptjpfifcrj metjt metjr geroac^fen füllte. — Sltn 9. Januar 1856 erlag

$. einem abermaligen ©ctjlagfluffe. — ?(uf feinem ©cfjreibtifctje lagen, ber Solt=

enbung tjarrenb , eine Stbrjanblung über bie branbenburgifetjen £mrlunger unb

eine ©efdjicrjte be» geiftlictjen ©efange§.

£)a» 33itb ber rafttofen Srjätigfeit be» guten, geiftpotlen Stutobibaften märe

untiottftänbig, roenn man ju ermähnen bergäfje, bafs $. bon 1826 an buret) faft

30 Söinter populäre naturmiffenfetjafttierje „Sortefungen für ein rjötjer gebitbete§

•^ubtifum" unb üon 1831 an 14 SBinter lang ©onntagSPortefungen für .£mnb=

merfer gehalten t)at. Ueberau§ grofj ift bie 3<*fyt i^ e^i frittfcfjer, tt)eit§ popu=

lariftrenber Slrtifet naturroiffenfdjaTttidjer unb gefct)ict)t[ict)er 2lrt, roetetje $. für

£eri£a, 3 e^tfcf)riften unb Ölungen gefdjrieben f>at, nicfjt unbebeutenb ber 9tari)=

lafc an ungebrueften arbeiten. Slufjerbem rjintertiefj er umfangreiche ©amm=
lungen: eine Sibliotrjef pon gegen 16 000 Sänben, eine ausgezeichnete $arten=

fammtung, bie fpäter üon ber fönigtierjen Sibliotljef 31t Berlin getauft mürbe,

ein (Sabinet üon ©ta§= unb (Sppapaften, ein anbere§ Pon merjr at§ 10 000 (5on=

erjütien unb enblid) eine üoltftänbtge ©ammtung ber Serfteinerungen au» ber

SDituüiatformation ber 9Jtarf, roeterje ba» fönigtierje <g>anbel§minifterium ertoarb,

märjrenb bie 9ttineralienfamtntung fcf)on früher in ben Sefitj ber (Stemerbefcrjute

übergegangen mar.

$. tjat fein Geben bi§ jur Segrünbung ber ©eroerbeferjute fetbft befcfrjrieben.

Sgl. „^ugenberinnerungen Pon $ .%. ü. Wtöben. herausgegeben unb burd) einen

Umrifj feinet 2Beiterteben§ toeuöottftänbigt üon 9Jta$ 3ät)n». '•fltit bem 23itb=

niffe JHöben'». Öeipjig 1874." 3ät)n§.

^lomp: Velbert Ä. , £anbfcf)aft»maler. ©eburt§ort unb 2eben§3eit un=

befannt. Stuf feinen Silbern fommen bie 3af)re»3arjten 1602—1632 üor, fo

bafj bamit bie 3eit feiner £r)ätigfeit beftimmt ift. $ramm glaubt barum, bafj

er um 1580 geboren mar. $eine»fatl§ tonnte er ein ©djüter $ß. 5potter§ fein,

mie man aufteilen annahm, ba letzterer erft 1625 geboren mürbe. ^. feljeint

auä) Italien befugt 3U tjaben, ba er gern Ganbfcfjaften mit berfallenen ©ebäuben,

abgebrochenen ©äulen unb jertrümmerten gontainen malte. Slucb, ^ollänbifclie

SBiefengmnbe mit meibenbem Sieb, gel)örten 31t ben Pon irjm gern gemähten

©toffen. ©eine ftaibt ift marm unb angeneljm, 2icr)t= unb ©c^attenpartien finb

Ijarmonifdb, 3ufammen geftimmt. $n Bresben ift eine ,ftu^mel!erin, im ©täbel'=

fc^en ']Jlufeum 3U gurnffurt eine beerbe beim 2)orfe, beibe Silber bezeichnet.

^n Dtbenburg ift eine 3lbenblanbfc|aft mit ,!pirten unb 2t)ieren. ©ntmeber aber

ift ba§ Silb ober ba§ ^at)r 1680, ba% barauf fielen folt, unecfjt.

©. ©pnben u. P. b. äöittigen. ^mtner3eel. ^ramm.
Söeffelp.

$lüppcr: griebric^ SBit^elm i?. , eoangetifetjer Geologe, marb 3U

Sortmunb in äöeftfalcn am 29. 'Jtobember 1802 geboren al§ ©o^n eine§ bortigen

Öet^rerg unb ftarb am 2. ftoüember 1862. ®en erften Unterricht erlieft er in

ber ©c^ute be§ Sater» unb be3og fobann ba§ ftäbtifelje ©pmnafium; boct)

nött)igte it)n ber frütje Zoh be» Sater§ mit 3eitmeiliger Unterbrecl)ung feiner

©pmnafialftubien Sefcljäftigung in einem bergmännifcb^en ^nftitnt 3U fuc!§en. S)er

antritt einer «g>au§ter)verftelle in S)ortmunb ermögticljte bie äöieberaufnafyne bc»
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SdjutcurfuS roenigftenS für bie .£>auptfäcr)er, unb ber angebeuteten .Spemmniffe un=

geachtet fiejog er mit einem guten (Jntlaffung^eugnif} bie Uniöerfität (SreifStoalb,

um S£t)eotogie unb 'jßljitologie au ftubiren. ©eine Sefjrer in ber Geologie toaren

hjer $arom, Söcfel, $ofegarten, Söfjmer, b. Schubert, ^ineliuS, in ber $f)ilo=

logie ßhr. 20. Sthttoarbt, Schümann, 2J*eier, in ber «p^Uofop^ic g?r. $6. 211B.

^RufjrDeti; auch getoann er ba§ Befonbere 2öot)lmollen be§ ilniberfität§=*J}ro=

!anjter§ unb Superintenbenten 5ßrofeffor Dr. 5ßaroto , mit beffen ältejter j£ocr)ter

er fich fpäter bermäh/lte. %m 9Jtai 182(3 Beftanb ®. ba§ erfte unb fcfjon im
DctoBer baS atoeite tljeologifdje ©jamen; mit bem beginn beS nächjten S^eg
mürbe ihm bie afabemifdje Pfarre SBeitenhagen Bei ©reifsmatb übertragen, bie

er Biä aum #erfcft 1836 bermattete. %m %. 1830 aur Säcularfeier ber 2lug§=

burgifctjen Sonfeffion erfcrjien feine erfte litterarifche Arbeit: „lieber bie roahre

unb falfcrje greiijeit im 5Proteftanti§mu§". SDiefeS fteine Sudj , mettf)e§ eine

grünblicrje Verarbeitung namentlich ber ,§egePfct)en9tetigion§pt)itofopf)ie ernennen

ließ, mürbe als ein frifd) unb anregenb gefdjrteBeneS , bie Sßrincipienfrage be£

^roteftantiSmuS in Seljre, (SultuS, Äirctjenregiment unb ©emeinbeberfaffung im
Sinne eines gemäßigten SiberaliSmuS erörternbeS bon ber Slxitxt günftig auf=

genommen. 3m JperBfte 1836 mürbe $. jum Sßaftor unb Superintenbenten in

Sergen auf 9iügen ernannt, metcrjeS 2lmt er Big Oftern 1856 bertoattete; 1840
berlietj ihm bie ttjeologifche gacitttäi au ©reifSroatb bie äöürbe einel 2)octor§

ber SHjeologie. 2lt§ geidjen feines 5Dante§ mibmete $. ba§ SBerf, mcldjeS ihn

boraugSmeife in ber theotogifetjen geteerten 2öett Befannt gemacht tjat: „Öiturgif

ober ü£f)eorie ber ftetjenben ÄultuSformen in ber ebangelifäjen Kirche" (1841) ber

©reifsmatoer tt)eotogifcf)en gacultät. ©in Sänbchen ^rebigten erfchien 1843;
auch, mar er eifriger SJlitarBeiter an ben „Serliner Sarjrbüctjern" unb ben „£heo=

togifchen Mitarbeiten", für meldte leitete geitfehrift er namentlich atoei 6ebeu=

tenbere ejegetifdje SlrBeiten lieferte üBer bie dieta Christi apoerypha unb über

ben gmeef ber paraBolifchen ßeBrmeife %t]u. ®. berbanb mit bem bielfeittgften

SBiffen eine große ©emüthsttefe. 2ll§ litterarifche ft-rucht feines bielfährtgen

2lufenthalte§ ju Sergen gaB er ein brcibänbtgeS romantifcB/hiftorifcheS ©emälbe

„Sarnemor unb ©ifela" (1857) IjerauS, in welchem bie ßutturberhättniffe ber

^nfel 9tügen bor 600 Satiren gefchilbert mürben; ein 2Berf, meldjeS in 2ln=

Betracht, baß eS in grebtag'S Planier fefion bor beffen SBirfen ^ßoefie mit 23e=

lebrung äu bermitteln fucBt, in meiteren Greifen mehr Befannt ju m erben oer=

bient, al§ e§ äeitBer gefc&eBen. ^m grüfiting 1856 al§ ^aftor nach ©aal an

ber meälenburgifcfien ©renäe in eine einträgliche Pfarre beifeljt, füllte er fid)

bort fehr bereinfamt, ein llmftanb, melcher ohne gtoeifet bie @nttt)icfelung eineö

(SehirnleibenS Begünstigte, burch melc^e§ feine lebte £eBen§aeit mit fchmeren förper»

tietjen Seiben Bebrüdt mürbe.

Gilbert Heinrich, ßrnft St., geh. am 20. «ölärj 1828 ju äßeitenhagen, feit

1875 ^rofeffor ber Rheologie 5U ÄönigäBerg, ift fein ättefter Sohn.

(gamiliennachrichten.) «& ä & e r m a n n.

$loprt)3: Johann Ä., geh. im Äirchfpiel SSottrup im Sefte 9iedling=

häufen. Sein Sater mar Schröber. @r ftubirt 3U 5?öln 1518 — 21, mtrb

Magifter im ^Jlai 1521, mibmet fiel) ber Seetforge, ift 1522 ober 1523 amei

«Dlonate lang Sicar an ber «Dtatenafirche ^u SBefet, 1524 Sicar au Siälich.

Sann finbet er ju Süberich feine ameite ^eimath. @r ift bort Sicar, nimmt

ein begüterte^ 9Mbchen a" »ilber @l)e, mirb Sater bon bier ^inbern , ift an*

gefehen unb BelieBt Bei ber ©emeinbe. Sein ßeBen in unb nafje bei Söefet,

melcf)e§ als Sih eines ^luguftinerllofterS ber erfte
sMttetpunft ber lutt^erifchen

^ropaganba in biefer nieberrheinifchen ßanbfchaft tourbe, führte ihn in einen

SreunbeStreiS bon ebangelifeljer ©efinnung, 3U welchem ^larenbach, Dr. Serien

QlEgcm. beutfäje Siogro^^ie. XVI. 14
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unb ber 33übericf)er Pfarrer ^ermann 23u^ft gesotten. 2ll§ fett 1526 ba§ 6in=

fdjreiten ber tircf)tid)cn unb tDcltlidfjen 3Bet)örben begann , ttmrbe auet) ®. wegen

Umgang§ mit $etjern nnb eöangetifäjer Steuerungen auf ber Äanjet nact) Äöln

öorgelaben 1527 unb ju Söiberruf unb $bfct)wörung ber Äefcerei genöttjigt. 3U§

er fidj bann um ben @ib , ben er mit einer s)Jtentatreferöation gefctjworen, nidjt

flimmerte, würbe er jum zweiten 9Jiale, 1528, nact) Äöln getaben. S)amal§ be=

gleitete ü)n Älarenbact) , ber nact) wedjfelnbem Stufentfjalt ein Sljtjt ju 33übcricf)

bei bem greunbe gefunben fjatte , ttjcilnatjmSöott nact) Äöln, gerietrj barüber

fetbft in bie .§aft, bie mit feiner befannten Äataftroptje enbete. Ä. mürbe zu

ewigem ©efängnifj öerurttjeitt. Gür fafj auf ber SDrantfpforte zu $ötn, al§ itjn

bie fufjne |)ütfe eine§ anberen tuttjerifdjen greunbe§, jDietricfj§ gabrtciu§, in ber

9teujat)r§nact)t 1529 befreite unb au§ J?öln tjerau§ unter ben ©djutj beä eöan=

getifet) gefinnten SDroften zu SBaffenberg an ber 9toer geleitete, £)ier fanb er

feine brüte ^eimatt). 9lt§ er ber grau be§ üDroften auf itjr Verlangen in

Äranttjeit geifttidjen 33eiftanb geleiftet , natjm ber S)rofte itjn at§ Kaplan an.

©päter öffnete fictj itjm bie ©tabtfirdje unb er Würbe, ofjne angefiellt ju fein,

Pfarrer einer zahlreichen ©emeinbe öon dintjeimiferjen unb auswärtigen , benen

er baS 2löcnbmat)l unter beiben ©eftalten zu fpenben pflegte. 3n ber 9iät)e

wirtten anbere ^rebitanten in gleichem Sinn, wenn auet) in weniger gefiederter

(Stellung, mit Wctdjen $. fictj mefyx ober minber befreunbete; Güiner öon ifjnen,

£einricr) Otoll, gewann großen @influ§ auf ifjn unb führte it)n öon £utt)er auf

3wingti unb über 3to in Qtt f)inau§. 2)iefe§ ßeben tjatte ungeftört öier $at)re

gebauert, al§ bie ©letoifd^e Regierung fict) entfdjtofj, eine burdjgreifenbe 9lata

orbnung ber fircfjlidjen 33ert)ättniffe ins 2Berf zu fefeen, unb eine ber elften 9Jtafj=

regeln war bie ibfetmng bes üDroften. S5a fanbte biefer feinen ©djütjling gegen

äöeitmadjten 1532 mit ftatttidjer Steifeunterfiütmng auf ben 3Beg zu bem Sanb»

grafen öon Apeffen, burcr) beffen Fürbitte er bie ©nabe be§ |>erzog§ öon G'leöe

für $. wieber ju erlangen öermeinte. $. madjte einen Umweg, um erft in

SBüberid) öorzufprcdjen, bann feinen greunb 9tott ju befudjen, ber unterbejj in

fünfter einen öielöerfprectjenben 2Birfung§trei§ gewonnen fjatte. @r traf tjier

ein 3u ber 3 eit a^ bk ©öangetifdjen ifjren ©ieg burefj einen Vertrag mit ifjrem

SSifctwf unb ßanbeStjerrn öottenbet tjatten unb it)r neue§ .Uirctjenmefen für bie

SDauer ein^uricfiten bemüfjt waren. SDa lie^ ß. fict) rjatten, natjm eine ^rebiger=

ftette an, tiefj fein 2Beib fommen unb fidj orbnung§mä^ig mit itjr jufammen

geben ; er tjatte feine öierte Apeimatr) gefunben. 35on je^t an unb in ben nädjften

anberttjalb ^a^ren folgt er ber rafetjen (Sntwicftung, welctje bie Singe in fünfter

unter ber güt)rung juerft 9lolI§ unb 'JRotfimannS , bann ber Säufer unb ^ro=

pljeten genommen tjaben, ot)ne irgenb einmal bie 2lufmerffamfeit auf fict) in§=

befonbere ju jietjen, unb oljne ba| man it)n öon ben gteictjgefinnten ^ßrebitanten

unterfcf)ciben fann. 6r würbe namentlich wie bie übrigen am 5. Januar 1534

getauft unb jum Säufer beftetlt. @r tjat wie bie anberen fict) gegen bie Sin=

fütjrung ber Vielweiberei gefträubt unb wie bie anberen bann nachgegeben; boct)

fetjeint er nur au§ ®et)orfam unb um bie gorm ju erfüllen , eine zweite grau

genommen ju tjaben. 2ll§ am 13. Dctober 1534 bie SluSfenbuug ber Slpoftct er»

folgte, würbe $. an bie ©pitje ber nacl; Söarenborf beftimmten 3lbtf)eilung ge=

fteEt unb taufte unb prebigte bort, bi§ ber ütattj nad) zweimaliger 3lbletjnung

enblid) bie 9Jtünfterifct)e 33otfcf)aft annaljm, fiel) bem SCßiüen bc§ 3}ater§ unterwarf

unb bie (Semeinbe 3U Wtoprrj§ $rebigt entbot, worauf Ülattj unb ©emeinbe

zweimal auf bie Sink fielen juim (Bebet, ba^ ber Sater itjnen bie ©tdrte öer=

lettjen möge bei feinem SBort ju beljarrcn. ©leiclj barauf , am 21. Dctober,

Zwang ber UMfdjof mit ,§eere§maä)t bie Stabt 3ur Unterwerfung unb zur ?lu§=

lieferung ber Slpoftel. Ä- würbe , wät)renb feine ©efätjrten wenige Sage fpäter
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auf§ Sdmffot geführt würben, bem Grjbifctjof öon ßöln }ugef cf)icf t , ber ir)n ein

SBierteljarjr fpäter, am 29. Januar 1535, einem langen peinlichen 33ert)ör unter»

merfen, bann am 1. Qfebruar auf ben Scheiterhaufen ,}u 23rür)t füt)ren liefj.
—

lieber fein innere«» Seben befit;en mir nur ein einjigeS unmittelbare«! ^euguiB,

einen 5Bricf nämlid) , ben er in ber Qtit ber Kölner ©efangenfdjaft an &taren=

bad) getrieben rjat unb ber einem tiefem religiösen ©efütjt unb einer eöan=

gelifdjen ©cfinnung entfpredjenben populären 9lu§brud in gebitbeter Spradje gibt.

SDamit übereinftimmenb taffen bie bürftigen '.ftacrjridjten öon feinem äujjeren

Seben in it)iu einen 9Jtann öon reügiöfem Gifer, opfermutrjiget ©efinnung unb

nicfjt unbebeutenber 93erebtfamteit erfennen. Gr r)at greunbe unb wirb öon be=

beutenben Männern ber greunbfdjaft toertr) gehalten. 2)ie Selbftänbigfeit ber

Ginftdjt fetjtt itjm, er läfjt fidj beeinftuffen unb folgt ber Seitung; aber auf

jeber Stufe unb bi§ jum Scfjtufj jener öerrjängniBöollen Gntmidlung ift er auf»

richtig unb überzeugt. sJlod) ben Sd)eitert)aufen rjat er mit einem lauten 5Danf=

gebet begrübt.

$. Ärafft , Seiträge jur 9teformation§gefd)id)te be§ s
JUeberrt)etn<3 , im

neunten 23anbe ber Z^fä^It be§ 23ergifcf)en (Sefcf)id)t§üerein§ , 1873. —
liefert, 9Mnfterifcr)e Urtunbenfammlung, 33b. I. — Gorneliu§, ©efd)id)te be§

9Mnfterifd)eu ?(ufrut)r§. SotncIiuS.
SHopftotf: gfriebridj ©ottlieb $., mürbe am 2. 3uli 1724 ju Quebtin=

bürg geboren, roo bie Familie $. feit ber 5Jiitte be§ 17. $at)rr)unberts anf äffig

mar. ®eg 3)tdjter§ Urgrofjöater, S)aniel ß. (1632—1684), ber ftfi§ öermaifte

©otm be§ IJJaftorS Gtjriftoptj $. ju 2lrtlenburg im ^erjogttjum Sauenburg, mar

©djöffer be§ ©tifte§ Queblinburg unb ©djroiegerfotm be§ sJiatt)§fämmerer§ SBreiter

geworben. Seffen ©olm Äarl Otto $. (1667-1722) Imtte bie «Rechte ftubirt

unb al§ Slbüofat in feiner 23aterftabt gelebt ; öertjeirattjet mar er mit ber £od)ter

eineä langjährigen ©tift§bebienten, be«3 £)ofratt) Söinbreuter, gewefen. 3$r erfteS

unb batb einjigeä Äinb, ©otttieb #einrtdj Ä. (1698—1756) mibmete fitfi bem*

fetben ©tubium wie fein 3)ater, warb aud) Slbnofat unb nigteidj fürftlid)

fc^teewig^otfteintfcfjer SerjenefecretariuS ; ben £itel eine§ fürftlid) manSfelbifdjen

Gommiffionäratb>§ fdjeint er erft fpäter aU Sßäd^ter be§ 2lmte§ griebeburg an

ber Saale erhalten ju tjaben. 3lm 9. Septbr. 1723 rjetrattjete er 2lnna Sülaria

©d)mibt au§ Sangenfalja, ba$> fiebente $inb be§ öerftorbenen Kaufmanns unb

9tatf)3lämmererS Sodann Gtjriftopt) ©djmibt. 3f)re Gh> würbe mit 8 Sötmen

unb 9 Softem gefegnet; ber ©idjtet war ir)r erftgeboreneg Äinb. 3)on ben

übrigen 16 Attnbern finb 2 Söfjne unb 4 Södjter in elfter AHnbt)eit geftorben;

über 2 Z ödjter festen Weitere
v
Jcad)rid)ten; bie Sdjidfate ber anbeten 5 Söijne unb

3 Softer taffen fid$ öerfotgen : ber ältefte unb bie beiben jüngften öon ifmen Slitguft

(1725— 17?), (Stjriftian (1743-18?) unb Victor (1744—1811) Wibmeten fid)

bcmÄaufmann§ftanbe; SSictorWarb fpäter babifcfjerÄommerjicnratl) unb langjähriger

Herausgeber ber .«parnburgifct)en bleuen 3 f itun S unI> oer ^bre|comtoirnacr)rid)ten

;

.<i?art (1737—1803), ber Ideologie ftubirt ^atte unb furje ^eit ^aftor geWefen

ift, würbe bann bänifdjer SegationSfecretär, unb Graft (1739 — 17?) würbe

S3ud)b;änbler. 3b> Sdjwefter ^o^anna (1730—17?) tjeirat^ete ben Srfmuujer

Äaufniann ^artmann SRa^n, beffen ältefte £od)ter fpäter hie (Sattin be§ ^t)ilofopf)en

Oriente warb, öon ben Zwillingen Henriette ©rneftine (1734—1799) unb Juliane

griebertfe (1734—1762) ift bie erfie mit einem Serdje öermätjlt , bie anbere

unöerbjeiratrjet geftorben.

Sänger at§ anbere Knaben genofj Ä. bie gtücEücrje greitjeit bjer Äinberja^re.

Sein „leuenb^er^iger" SSater, öon beffen ritterlichem ^Dlutfje meljr al§ eine Gr=

iäljtung ber Familie ^eugt, förberte neben ber öon bem frommen Sinn ber

ganjen Jpau§genoffenfd)aft getragenen religiöfen Grjietjung junädtjft bie förpcrlidje

14*
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2luäbilbung feiner bon Satire garten, ber 2lbr)ärtung Bebüxfttgen -ßinber. 5Die 33or=

liebe, melctje $. fein Seben lang für ba% ©crjmimmen , leiten unb ©djtittfdjub/

laufen bemiefen tjat, fnüpft an bie fröfjlidjen , ungebunbenen Änabenfpiele an,

meterje bi§ au feinem 13. Sebensjatjre nur öon wenigen llnterricljtäftunben eines

,g>au§let)rer§ unterbrochen mürben. Sic (Srjärjlungen ber ©rofjmutter au§ ber

Zeitigen ®efcf)ict)te, bie in ber 3)aterftabt lebenbigen Erinnerungen an £>einrict) I.

unb bor altem „ber ©rfinbung 5pracf)t, Don Butter Ütatur auf bie gturen ber=

ftreut", boten bem empfänglichen ©emütt) be§ Äinbe§ reiche unb fruchtbare 2ln=

regungen. 33ejeicrjnenb für bie geiftige 2ltmofpr)äre feineä 2)aterr)aufe§ finb bie

33erict)te über jmei feiner jüngeren SSrüber, öon benen ber eine at§ fünfjähriger

Änabe Bei einem heftigen ©emitter in§ greie gegangen ift, um barhaupt ben

großen ©ott 3U beretjren , ber anbere ben äöipfet eine§ $irfct)baum§ erweitert

t)at, um ben 139. 5ßfatm ju lernen. 2lm frörjlidjften gemattete fiel) ba§ Seben

ber Äinber, mäljrenb ber S5ater al§ *ßädjter be§ 2lmte§ ^riebeburg toirttjfctjaftete.

2)ie eingaben über bie SDauer biefe§ 8anbaufentt)alte§ miberfprecrjen einanber;

maljrf et) einlief) 30g bie Familie im ^rürjjaljr 1733 tjinüber unb fetjrte im^erbft

1736 ot)ne ben SSater naef) Queblinburg prüd. S)a§ Unternehmen mar fet)t=

gefcrjtagen unb enbete mit einem toftfpietigen *J)rocefj , burd) meldjen ber 3öot)t=

ftanb be§ §aufe§ fd)manb. S)ie ©orgen eine§ befctjränften 8eben§ traten an ben

Änaben gleichzeitig mit ber Einführung in baZ Quebtinburger ©nmnafium
tjeran. 3Jtit ©dmtfenntniffen nur mangelhaft au§gerüftet unb bie Entbehrung

ber griebeburger Ungebunbcnrjeit fdjtoer tragenb, blieb $. ein toenig eifriger ©erjüler,

bi§ ir)n bie burd) gürfpradje eine§ feiner mütterlidjen $ermanbten eröffnete 9lu8=

ftd)t auf eine greifteile in ber ©djulpforta jn gemaltigen Slnftrengungen fpornte.

S)er ©ommer 1739 öerging unter ben borbereitenben ©tubien ber alten ©pradjen,

im 9tobember begleitete it)n ber 93ater 3U ber 2lufnar)meprüfung , bie er am
6. 9tobember bor bem 9tector grettag gtüdtid) beftanb. 23i§ sUtid)aeli§ 1745

ift er üßortenfer gemefen, alfo ungefähr um biefelbe Qtit, in ber Seffing bie dürften*

fctjule 3U 9Jteifjen befudjte.

$. r)at ber berühmten ©d)ute unb infonberrjeit bem^onrector ©tübel, unter beffen

fanfter Seitung ber Jüngling, melctjen „be§ ©eniu§ SSticf , al§ er geboren toarb, mit

einmeirjenbem £äd)e(n fa|" jum „ßetjrling ber ©riedjen" marb, bi§ in fein ©reifenalter

ein banfbare§ Slnbenfen betoal)rt. 9tod) im Sftärj 1800 fdjenfte er ber ©d)ul*

bibliottjef bie lefete 3lu§gabe feine§ 9Jteffia§, beffen ^ßlan er auf ber ©cr)ule bereits

faft bollenbet rjatte, unb beftellte ein in feinem tarnen p bringenbeä griir)ling§=

obfer bon jungen 3toeiQen ooei' Slütrjentnofpen für ©tüber§ ©rab. ^eben ber

grünbli«i)en @infüt)rung in bie S)icr)termerfe be§ ftaffiferjen 9lltertt)um§ geroäfjrte

bie (Schule reidjlicrje ©elegen^eit ^ur bi'aftifd)en llebung in ben poetifetjen formen ber

Sitten, ©djäfergebidjte unb Oben in griedjifcrjer, lateinifcljer unb beutfdier ©pracr}e

lieferte $., glüctlicrj metteifernb mit anberen bidjterifci) begabten 3llumnen. %n
ben gleichzeitigen lafonif(f)en SSericljten feine§ 5Jtitfct)üler§ Sanoäü über biefe

erften 33erfudje erfetjeint er fc^on al§ ein ungetüöfjnlidjer Wenfctj. Sluf feinem

2lrbeit£tifcl)e liegen 35obmer'§ Ueberfe^ung bon 9Mton'§ berlorenem ^^'abiefe

unb ^Breitinger'S tritifdje S)icrjtunft neben bem ^orner unb Birgit , unb bie 3Se=

fcljäftigung mit 3Jlitton „lä^t ba§ ^euer, baö §omer in if)tn entjünbet tjatte, jur

flamme auflobern unb l§ebt feine ©eete, um bie £)immel unb bie Religion ju

fingen", ^n ftrenger ©elbftbrüfung erlennt er feinen bic^terifcljen 35eruf, buret)

eine grofee Sljat ber Erneuerer ber beutfdjen S)ic^tung ju Werben. S)a§ bon

^öobmer in feinem fritiferjen Sobgebicrjte enttoorfene 33itb be§ epifetjen S5icl)ter§

ftaunt er toeinenb an, mie ßäfar ba§ 23itbnife 3llejanber§ unb ruftet fiel), bie

rjörjnifctje ^>erau§forberung sUlauüillon
;

§ anjunerjmen , einen esprit cröateur

auf bem beutfetjen ^arna^ ju aeigen unb ben ^efuiten Soub^ourS mit feiner
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9tarrenfrage, 06 ein SDeutfdjer ein fdjöner ©eift fein fönne, au befdjämen. 2)er
fc

}3tan, |>einrict) ben Sogler epifdj ju berrjerrlicrjen mad)t fctjnell bem größeren

Sßlafe, ber fünbigen 9Jtenfd)en (Srlöfung au fingen. Äönig <£)einricl) inu| fidj

bamit Begnügen, au§ einem urfprünglicb, au $riebrirl)§ Sobe gefungenen $rieg§=

liebe ben tarnen be§ franaofenfreunblidjen unb irreligiöfen $reußenfönig§ ju

öerbrängen; für ba§ ßpo§, mit bem ber beutfctje 2>ict)ter gegen bie anbeten 1fta=

tionen in bie ©djranfen treten rottt, ift nur ber allerertjabenfte ©toff gut genug.

$n feiner 2lbfd)ieb§rebe bon ber ©djule fdjitbert er am 21. ©eptbr. 1745 alle

großen Spifer unb fünbigt fidj felber für feine |)örer öerftänblict) genug al§

ben fünftigen S)icr)ter an, rote itjn ba§ Satertanb bebürfe.

Um £fjeologie 3U ftubiren, ging Ä. im £>erbft 1745 aunädjft nact) 3ena, roanbte

fid) aber fdjon Dftem 1746 au§ Abneigung gegen ba§ roüfte treiben ber @om=
militonen unb au§ ©erjnfndjt nacr) feinem Setter unb ©dmlfreunb Sotjann q^x [s

ftopb, ©crjmibt nacrj £eipaig. Son ttjeologifdjen ©tubien mar toeber bort nod)

ftet biet bie Siebe. $u betaiHirt lag ber ^ßlan be§ großen gpo§ fdjon bor,

at§ baß bie urfprünglicrje 2lbfid)t be§ 2)id)ter§, nidjt bor bem breißigften 2eben§=

ialjre an bie 2lu§füb>ung au gel)en, rjätte feftgelmlten merben lönnen. ©djon in

3ena übermannte it)n ber fcf)öpferiftf)e S)rang, efje er nod) über bie metrifetje

$orm in§. flare gefommen mar; roeil er Sllejanbriner, ad)tfüßige £rod)äen unb

fünffüßige Jamben berfdjmärjte , oljne jum epifdjen iperameter ^lutt) au tjaben,

fdjrieb er ben größeren Sttjeit ber brei erften ©efänge be§ 9Jleffia§ in $rofa nieber.

2lber ber rjomerifcrje Ser§ ließ it)n nid^t lo§. Äaum füllte er fiel) in Seipaig

gtüctlid) in ber SBieberbereinigung mit ©djmibt unb im Serfebr mit menigen

anberen ertefenen greunben , bem «Hamburger 9Jtebiciner Olbe, bem nachmaligen

Sürgermeifter bon Slrtern £üb,nert unb bem fanften, gefelligen Stotrje, fpäter

9lrd)ibar in ©reiben, fo magte er einen praftifdjen Serfud) mit bem ^ameter,

beffen fämeHe§ (Mingen fofort 3U bem gntfdjtuffe führte, aEe§ bereite 2lu§=

gearbeitete in bie antife $orm au fleiben. S)a $. bamal§ nidjt baran backte,

fein ©ebid)t ftüdroeife in bie Deffentlidtfeit 3U bringen, Ijielt er biefe Arbeit

forgfältig geheim; nur ©d)tnibt mußte um ba§ täglich madjfenbe JJtanufcript,

meil er mit feinem Setter ein Simmer im Stabife'fci&en $aufe ttjeitte. @in

3ufatt öerriett) ba§ (Setjeimniß. 2Säl)renb ber «Dteffe mußten $. unb ©djmibt

tfjre Söoljnung mit einem -günteraimmer üertaufcl)en, in meinem fie SBanbnacljbarn

bon ^olj. 2tnbrea§ ßramer mürben. Gramer blatte feine tljeotogifcrjen ©tubien

bereits beenbet, fjielt al§ gjlagifter SSorlefungen unb mar mit ber älteren Stabile

öertobt, bie 1747 al§ SSraut ftarb. Neugierig gemacht buret) feiner ftadjbarn

®efpräd)e über ba§ merbenbe @po§, ließ er fiel) bei itmen melben. Ä. empfing

ben fleißigen Mitarbeiter ber feit 1744 erfd)einenben fog. Bremer Seiträge freunb=

lidj; ©ctjmibt, ber öon ber $oefie oer Seiträger nidjt fonberlid) erbaut mar, fuctjte

\i$ an it)tn ju reiben mit ber Setjauptung , nur bie ©nglänber bitten ©enie,

unb riß enbtict; , um au bemeifen, baß ber fdjeinbar gelinbe urtljeilenbe Ä. ber

fcljärffte Äritüer fei, ba§ forglicb, gehütete MfiaSmanufcript au§ feinem Serftecl

tjerbor. s)lad)bem gramer ben fertigen erften ©efang t)atte borlefen b,5ren, rufjte

er natürtieb, nietjt , bi§ er feinen poetifeljen greunben ba§ neue Äunftmerf mit=

Reiten burfte , bie itjrerfeit§ fiel) beeilten , $. 3um gintritt in il)ren herein unb

aur Beteiligung an iljrer 3eitfcl)rift einautaben. Sereitmiltig folgte ^. itjrem

Stufe, unb balb berbanb ifjn Ijeraliclje greunbfdjaft mit ben Seiträgern, bie

innigfte mit gramer, gbert unb ©ifele. 3ögernber entfcb,loß er fiel) aur £er--

au§gabe eine§ Fragmentes feineS @po§. ßrft nacljbem groben in ber #anb=

fcb,rift nacb, Hamburg an .gmseborn , nad) Bürid) an Sobmer gefdjirft maren,

unb jener nidjt unfreunblid) , biefer begeiftert auftimmenb geantmortet Ijatte,

fcb,manben bie Sebenfen be§ S)ict)ter§ unb feiner neuen greunbe: baä im Anfang
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be§ 3>al)re§ 1748 aufammen ausgegebene öierte unb fünfte ©tüä be§ bierten unb

legten £Banbe§ ber Seiträge mürbe faft ganj mit ben brei elften (befangen be&

«DieifiaS gefüllt.

Um biefelbe 3 eü a(§ fiel) biefer 3?reunbfdjaft§fcunb fdjtofj, ber maljrfcl) einlief)

ein när)erc§ 29 efanntro erben jHopftocl'3 mit bem eben in Seidig eingetroffenen

Seffing öertjinbert Ijat, erhielt ber 23etter ©djmibt einen 23efuct) öon feiner jüngeren

©djtoefter gjlaria ©optjia (1731—1799). ßebljaft unb tjeiter, für 5ßoefte em=

bfängtief) unb babei öon imponhenber ©djöntjeit feffette fie fogleid) ba§ leicht

entjünblictje ^er^ bc§ jugenbtietjen S)icrjter§. Unbefangen natjtn fie bie befd)ei=

benen ^»utbigungen be§ armen 33erroanbten an, ben itjre roorjifjabenbe 9ttutter

roätjrenb feiner ©tubienjeit unterftütjte , roeil e§ itjr gar nicfjt in ben Sinn fam,

fie ernft ju nehmen, ^n $. aber nätjrte ber $reunbfct)aft§entt)ufia§mu§ unb

bie erfte ^ugenbtiebe ein neue£ bid)tertfct)e§ geuer, ba§ fid) in Irjrifdjen ©cfdngen

Suft machte, (Jbenfo glüettict) roie ben epifetjen .^ejameter eroberte er Jporajen&

Dbenmafje für bie beutfetje ©praetje, feierte „in mächtigen 2)itl)t)ramben" neben

ben ^reunben bie tünfttge (Miebte unb befang biefe allein in ber erften beutfetjen

©legte. Um bem ©egenftanb feiner Steigung natje ju fein, natjm er im ftxiify

ling 1748 in ifjrem Söoljnort ßangenfalja bei einem gemeinfamen 93ertoanbten,

bem Kaufmann äöeifj, eine £mu§let)rerftelle an unb fanbte feinem ©ifefe für bie

©ammlung öermifctjter ©cfjriften bon ben SBerfaffern ber S3remifcr)en neuen 93ei=

träge ftatt neuer ©efänge be§ 9Jteffia§ fctjmeljenbe ßiebe§oben, in benen bie ©e=

liebte batb al§ SDaptjne, balb at§ ftannt) öerljenlidjt rourbe. Slber aucJ) in ba§

tjeilige (5po§ brängte fiel) ber 9tact)t)all ber Siebe ju ber unerroeict)licl)en 23afe -Iftarie.

S)e§ 3aii'u§ auferröecEte§ Söcljtertein ßibli unb ber in t)offnung§tofer ßiebe für

fie erglüljenbe Sajaru§, an beffen ©teile in ber fpätereti ^Bearbeitung be§ Gierten

9Jteffia§gefange§ ©emiba, ber ©of)n ber äöittroe öon 9tain, trat, finb ©piegel=

bitber ber öertorenen 2iebe§müt) in ßangenfalja.

Sluf ba§ ^ßublifum roirlten 6po§ roie Stjrif ÄlopftocFä pnäctjft öerblüffenb.

@in§ roie ba§ anbere toar öon allem, roa§ bigtjer al§ beutfetje Sichtung gegolten

Ijatte
, fo ööllig öerfctjieben , bafj greunb unb $einb ber ©ammlung beburfte,

elje er fiel) öffentlicl) barüber äußerte. 2)ie einfeitige Sßerroerfung be§ sJteim§,

bie auäfcfjliefjliclje 23enutmng antiter 9ftafje, bie man nidjt einmal ju lefen

raupte, bie öon fotetj' ungerootjnten 9tt)t)tl)men getragene balb majeftätifetje, balb

rüljrenbe, balb in ©euf^ern unb £l)ränen batjinfctjmeläenbe ©praetje, bie unerhört

füljne Söatjl be§ ©ctjauplatjeä für ba§ @po§ in Fimmel, Söelt unb §öüe, bie

ebenfo uncit)ört lüljne ^reiljeit unb Ütaturröatjrtjeit , mit ber in ben Cben be§

S)icr)ter§ innerfte§ ^erjenSgefül)! fiel) au§fpractj, begegneten anfang§ betn ©cl)tt)eigen

ber SSermunberung, bi§ fiel) nad) länger als ^ar)re§frift ber ©trom ber roiber=

ftreitenben fritiferjen ©timmen ergo^ unb bie tägticl) fiel) mcljrenbe J?lopftod=

litteratur ben 5Dict)ter mit bem turj öorljer noclj für unau§fprect)lict) geltenben

tarnen jum meiftgenannten 5Jtann im beutfetjen 9teictje macljte. S)ie guten

©ptefjbürger öon ßangenfatja lonnten fiel) juerft gar nicljt barein finben, ba^ fie

bie ßljre tjaben foÖten, eine foldje SBerütjmttjeit bei fiel) ju betjerbergen , unb

gelten bie entt)ufiaftifcl)en Sobpreifungen be§ .fmlienfer ^3rofeffor§ ©. 5- ^Reier

unb be§ Stltftettener 5pfarrer§ ^)e§ für eitel Ironie. SSobmer Ijatte biefe 23eur-

tljeilungen angeregt; er ftimmte felbft in feinen 3eitfd)riften unb fritifetjen Briefen

in benfelben 2on ein, er öeranta^te bie erfte ftau<$öfifd)e Ueberfe^ung be§ 5Reffta§,

bie auf feine 25eranlaffung fogar Voltaire mitgett)eitt roerben mu^te, unb er=

öffnete bamit einen neuen 5 e^3U9 btä lange fct)on roüttjenben Kampfes ber

©cljroeiäer unb ber Seipjiger. 5Denn ©ottfdjeb unb bie ©einen blieben bie 9lnt=

roort nicljt fcljulbig. ^n fritifcljen 3 eitung§arti!cln fucl)ten fie ben unbequemen

teuerer ju bernicliten, in langroeiligen ^arobieen unb tljeit§ rosigen, tljeil§
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faben Spottfctjriften Pcrtjöfmten fie itjn, in bteitfpurigen Unterfudjungen prüften

fie bie Stectjtgläubigfeit bei d)riftlid)en Gipoi. 2)iefe gan^e gtttetatut tft forg=

jamft Pon ßropp im Hamburger ©ctjriftftellerterjfon, 2IrtifeC ßlopftocf öerjeid^net.

310er aud) abgefetjen öon biefem mifetönigen Gtjor bei* litterarifcfjen Jhitifcr,

aui bem eigenttid) nur eine einzige (Stimme rein unb flar tjerauiflang, bie bei

jugenblid)en Seffing, mürben Älopftocfi 2)id)tung unb ^CopftocE'S Siebe ju

Slageifragen für roeite Greife bei 23otfei. Dh ber reuige Jeufel 9lbbabona

fd)tiefelid) ©nabe finben, ob bie tjarte gannp bai Öiebeiwerben itjrei SBetteri er=

tjören würbe, erregte bie ju wirftietjem ftütjlen ermeeften ©emüttjer rote felbft-

erfatjrenei ßetb unb ©lücf. 9tm roittigften [teilte fid) bie aufftrebenbe ©eneration,

Weber burd) feine (Jinfeitigfeit nod) burd) feine ueberfdjwängtidjfeit in itjrer 33e=

wunbetung gehemmt, in ben 23ann bei ©eniui, unb wenn Seffing, ber immer
eine SSanf für fid) allein gebraust f)at, an ben Anfang bei 9Jtefuai fein

fritifdjei Keffer feilte unb e» für Permegen erflärte, ben lieben ©ott fo ernftfcjaft

um eine grau 3U bitten, wie ei in ber £)be an ©ott gefd)ef)e, fo mar aui=

gefprodjenermafeen feine Äritif nur gegen ben großen Sinter unerbittlich-

23obmer begnügte ficr) nid)t bamit, ber -£>erolb Pon ®lopftod"i Stutjm ju

fein, Seit geraumer 3^ oer Vertraute feiner unglücftid)en Siebe unb aller

mögttetjen ^ßläne, fein ©tücf ju maetjen, liefe er fid) feine SMtje öetbriefeen,

f)elfenb einzugreifen. 6r fpenbete feinen Statt) , um ben erjorberüd) roerbenben
sJleubrucf ber erften 9Jceffiaigefänge für ben ®id)ter fo einträglid) ati möglid)

3U machen; er forberte feinen im ^>alberftäbtifd)en Somcapitet <ju gtüdücfjer Un=
abtjängigfeit gelangten $reunb ©leim auf, ben tjeiligen (Sänget bot ben „mit

bet SJtunterfeit unb greitjeit ber 9Jhifen beinatje infompatibcln <Sct)ul= unb töanjel*

arbeiten" ju bjematjren ; er Permittette bie Ucberreictjung einei SJh'ffiaiejemptari

an ben ^ßtinjen Pon Söalci burd) Rätter unb eine (Smpfetjtung an ben ^rin^en

Pon Oranien, ja, er rebete fogar in einem prebigtartigen Schreiben ber fpröben

SSafe ^Jtatic ini ©ewiffen , bafe ei it)r tjimmlifdjer SSeruf fei , burd) (Srfjörung

bei tiebeflerjenben SSetteri feine tjeilige Slrbeit ju förbern unb fo „an bem Söerfe

bet Gtrlöfung felbft Stnttjeit ju befommen". 2lti feinei feinet ^ßtojefte anfctjtug,

lub er felbft ben jungen greunb ein, in feinem ^aufe ungeftört ben 9Jteffia§ ju

öollenben unb fd)icfte 800 STtjater Steifegelb. $. Perfprad) gern, im gtüt)ting

1750 ju fommen, benn feine gannt) entfctjlofe fiel) nid)t 3U einer Haren 6ntfd)ei=

bung unb bie Familie äöeife beburfte feiner £)auilet)terbienfte nid)t met)r. ^m
ffiai Perliefe er in ber 2tjat Sangenfatja, befud)te erft feine gamilie in Queb(in=

bürg, bertebte gemeinfdjafttid) mit (&ct)mibt bort, in ^alberftabt unb in $Ragbebutg

glücflid)e 2age mit ©leim, bem £)bert)ofprebiger Sad au§ 33erlin unb bem 23ud)=

tjänbler Sacrjmann, jauberte bann ein paar 3Bod)en, bie roeite Weife anzutreten,

weit einerfeit§ ber 5lbt S e^ufalem it)m 2lu#fid)ten auf eine ^ofmeifterfteüe

am ^arolinum in S3raunfct)Weig , bem Sammelplafe ber et)ematigen SBremer

^Beitraget, eröffnete, anbererfeitS ein Setter Seifdjing it)m Pertrautid) übet bie

s
^lbfid)ten be§ gteitjettn ^ot)ann ^attwig Srnft öon SSernftotff berictjtete, ben

S)id)tet bei 9Jleffiai mit einet bäntfetjen ^Jenfion nad) Äopentjagen zu ^ietjen.

Snblid) liefe et bie Staunfd)weiget Gtjancen fatjren, behielt bie .^opentjagenet

im 9luge unb reifte am 13. $uli 1750 mit jwei getetjrten unb tiebenäWürbigen

Sctjweijetn, bem $tofeffot Suljet Pom Soad)im§tf)atifd)en ©pmnafium in SSetlin,

bet feine ^eimatl) befudjen Wollte, unb bem Jtjeotogen Sd)ultt)efe, bet Pon

einer längeren Steife burd) ®eutfct)lanb tjeimfetjrte, nad) gürict) ab. 3lm Slbenb

bei 23. ;§uli fd)tofe Sobmer ben fetjnlid) erwarteten , in ftürmifdjer Dbe tjerbei=

gefungenen gteunb in feine Sltme.

6i war eigentlict) fein Söunber, bafe fid) bai bütjet fo t)etzlict)e 5ßet^

tjältnife jwifetjen bem 26jät)tigen St. unb bem boppelt fo alten Sobmer balb
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trübte. 3)aS fteife , rüdficrjtforbernbe SBefen beS gürctjer 9tatt)St)errn unb

feiner älteren greunbe, bie ©tille unb $reublofigfeit feineS Kaufes, too ber

einzige ©ofm gefiorben, bie |>auSfrau erblinbet roar, bafjten fdjlecljt p
ber SebenSluft eineS Jünglings, ber pm erften 9Jtal in feinem Seben brüdenbe

geffeln abgeftreift blatte unb bon 9Mur roeber ber ftrenge SlScet, noct) ber

berflärie ©erabt) war, als ber er ben Sefern feiner ©ebidjte erfcrjeinen mochte.

SSobmer rjatte fdjon baS grojje üDintenfafj gefüllt , auS roelcrjem fern bom ©e=

räufd) ber 2Mt, in ftitter länblicrjer 9lbgefct)iebenr)eit ber 9JteffiaS fertig gemacht

unb äugleidj im förbernben ©efbräct) unb im Söettftreit mit bem boetifctjen ©e=

noffen fein eigener 9loatj bollenbet werben fottte. S5on bem alten gefctjur) nicrjtS

:

ber 9JteffiaS rücfte nur um ein tjatbeS tjunbert Sßerfe fort, 35orlefungen auS bem
9toatj rourben mit berebtem ©crjtoeigen angehört, unb feit eine jugenblictje ©ctjaar

beiberlei (SkfcrjlecrjtS unter gütjrung beS Kaufmanns |)artmann 9tat)n unb beS Slr^teS

Sodann Äafbar -ipirjel bem gefeierten ©aft am 30. i^uli baS finnige ^eft beran=

ftaltet rjatte, beffen Stnbenfen bie Obe „SDet güncrjerfee", für atte Seiten betoatjrt,

Zeigte &. eine Neigung p frör)lic^>en (Belagen mit ben jungen ^reunben unb p
bertiebten ©ctjerzcn mit ben jungen gfteunbinnen , bie feinen alten ©aftfreunb

fctjier pr Söerpeiftung über bie „pm ^erfonen in einem Seib" brachte. 35er=

bittert rourbe bie Stimmung noct) baburcrj, bafj ba§ ©efüfjt ber 3)anfbarfeit bei

3L überhaupt nierjt ftarf mar, toeit er, berroötjnt burct) ben frütj bon aHen ©eiten

erlangten Seifatt, jebe ^reurtbltd£)feit als gebütjrenbe ^»ulbigung entgegenpnetjmen

pflegte, lieber feine unb feines (SpoS gufunft burct) einen SSrief SBernftorffS be=

rutjigt , ber mit feinem $reunbe 9Jtoltfe ben frommen $önig griebrictj V. roirf=

lieb, bermocfjt blatte, bem 9tteffiaSfänger ein $arjrgefjalt bon 400 9teict)Strjatern

unb 9ieifegelb nadj $obentjagen p beroilligen , berfagte er feinem erften 2Sor)l=

trätet fftüclficrjten, auf welche biefer roorjt Stnfbructj rjatte, unb überftebelte fct)tiejj=

lief), um läftigen ^»ofmeiftereien p entgegen, nact) bem <£mufe feines iungen

<$reunbe§ 9tar)n. ©er Söunfdj , itjn bem tofen treiben ber Sugenb toieber p
entptjen, berteitete 23obmer pr Slnroenbung beS beb enflictjften (Erziehungsmittels

:

er forberte bon $. baS geliehene 3fteifegetb ättrücf , baS biStjer als fein ©eferjenf

gegolten blatte. SDamit rjatte baS „Softem bon ©rofjmut" , ba§ .^. fieb, 33obmer

gegenüber predjt gemacht ^atte, ein 6nbe: entrüftet fagte er ib^m bie gmmb=
ferjaft auf , unb toenn auef) nacr) bem Serraucrjen ber erften ^i|e ©leim'S unb
©acf§ freunblicb,e§ 3ure0en ^n beroog, unter 33reitinger

;

§ SSermittelung bie 9lu§=

följnung mit Sobmer p fudjen, fo rourbe ber böfe Sftifj \>o6) nur notljbürftig

roieber geseilt unb Ä. Tratte, al§ er im gebruar 1751 bon 3üticb, fctjieb, ficf)er=

lictj nid)t ba§ ©efütjl roie bei feiner Trennung bon (Sifete, „al§ mü^te er fein

Seben bureb^toeinen". 6r rannte tjinfort nur noctj pei 2Bot)ltt)äter , ben Äönig
bon ©änemar! unb ben mefjrfad) genannten 9tat)n. S)iefer tjatte eine neue 3lrt

toeifje ©eibe mit farbigen ^Jluftern ju bebruefen erfunben; bon ber Ausbeutung
feiner Äunft berfbract) er fict) unb bem in uneigennüfeiger Söeife pr 2t)eitr)aber=

ferjaft eingelabenen $. golbene SSerge, fo baf^ in biefem nod) einmal Icbtjaft bie |)off=

nung erroacr)te, ba§ ©lud einer glän^enben SebenSftellung mit ber nocr) nierjt ber=

geffenen ^annb, tl)eilen 3U lönnen, unb fo lebrjaft roar fein ^ntereffe an bem
faufmännifetjen ^ßrojeft, ba^ er monatelang bie Slbreife auffcr)ob, obgleict) er fd)on

im ^erbft in $openr)agen erroartet rourbe. S)em braftifcfjen ©inn ber ©eliebten

mu^ bie Kombination be§ bid)terifdt)en unb merfantiten S5erufe§ ebenfo p"i)an=

taftifet) borgetommen fein roie bie fct)roärmerifcr)e grambfetjaft 9iac)n'§, ber ba§

gelt eines noct) nierjt erlegten 58ären berfdjentte. ©ie roarb am 26. fyebruar

1754 bie ©attin beS angeferjenen Kaufmanns Soljann Sorenj ©treibet* p
©ifenacrj, unb njäljrenb einer glütflictjen bierjigjä^rigen 6t)e bie gefdjiclte Helferin

il)reS Joannes in ©ctjreibftube unb gabri! unb bractjte beffen ©efcljäft 3U t)ot)er

SBtüttje , roätjrenb 9tal)n , ber ^. nact) ©änemarf begleitet
, feine ©crjroefter $q=
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b>nna ge^etrattjet unb feinen trüber 2luguft jum mirftictjen ©ociu§ angenommen
^atte, mit ber in 8r;ngbt)e gegrünbeten Seibenfabrit nicfjt reuffirte.

2luf ber ffteife bon 3ürtct) nad) $obentjagen follte aud) Ä. bcn 2lu§gang
au8 bem Sabrjrintf) feiner unglücttic^en Siebe finben. @r b>tte junäd^ft fein

33aterb>u§ unb ©leim befudjt, ben legten meiffagenben Segen feiner alten ®rofe=
mutter empfangen unb auf ber SBeiterfarjrt bei ben in S3raunfcb>eig amtircnben
llniberfität§freunben borgefbroctjcn. 3n Hamburg roottte er nod) ^ageborn'§
berfönlidje 33efanntfd)aft mactjen, liefe fid) aber bon ©ifefe beftimmen, bor aßen
fingen eine bon beffen (Sorrefbonbentinnen , 9Jtargarett)a

,
getoö^nlidö sJJteta,

^toller ju begrüben. «Dteta, geb. am 16. Wäx$ 1728, mar bie jüngfte Softer
3toeiter @b> be§ Hamburger Kaufmanns ^ßeter Voller, ber bereits 1735 geftorben

mar. ^tad) ber 2Bieberberl)eiratt)ung itjrer Butter mit bem .Kaufmann Martin
^)ull fctjeint fie bei itjrer ätteften Sdjroefter @tifabett), ber $rau be§ Kaufmanns
Senebict Sdjmibt, gemot)nt ju l)aben. 2)urd) einen mertraürbigen 3ufatt mit
bem 9tteffia§ 6e!annt gemacht — fie tjatte Fragmente beffelben bei einer un=
boetifd)en ^reunbin gefunben, bie ba§ bumme unberftänblictje 3 eU8 3U |)aar=

toiäetn jerfctmitten tjatte — mar fie nadj ber erften 3ufamment)ängenben ßeftüre

in einer glüdlictjen 9tad)t pr begeifterten Älobftocttanerin geroorben unb blatte

auf bie erfte ftunbe bon ,ftlobftocf'§ Äobentjagener Steife itjren greunb ©ifete ge=

beten, itjr einen SSefud) be§ SDid)ter§ ju berfdjaffen. Slm 4. Styril 1751 trat

$. hti itjr ein unb mar mäljrenb feine§ biertägigen 2lufentt)alte§ in Hamburg
faft immer in itjrer ©efettfdjaft. fjffit fie mar Ä. ferjen unb lieben ein§ , unb
ber Sinbrud, ben iljre 2ieben§mürbigfeit, itjre bielfeitige 33ilbung unb i^r roarmeS

©efütjt auf ben SMdjter gemacht tjatten, mar ftarl genug, um in 3aljre§frift bie

eben mit neuer, Starte erroactjte ^ugenbliebe 3U berbrängen. Sßon Äobentjagen

unb im Sommer 1751 bon ^rebenSborg au§, motjin er ben $önig griebricr) be=

gleitet tjatte, fdjrieb er nod) Briefe bott fetjnfüctjtiger ßiebeättagen nad) 2angen=

falja unb äatjlreidjere freunbfdjaftlidje nad) Hamburg ; mit bem @nbe be§ 3atjre§

berftummten jene unb biefe rebeten unjroeibeutig bon neuer ßiebe. $ür bie

Utiefe feiner Neigung ift ber befte 33emei§, bafe 9Jceta ntc^t fofort ©egenftanb

feiner ©benbictjtung mürbe. S)ie au§ ber 2)armftäbter Sammlung unb Sl. £5f.

6ramer'§ biograbtjifdjem Sammelmert mit llnredjt in neuere 5lu§gaben mieber

aufgenommene Obe an 9tteta „9lm S£t)or be§ <£>immel§ ftanb td) ic." rütjrt

nicljt bon $. tjer, fonbern bon bem Sdjroeijer ^füfeli. ü£)ie au§fütjrtict)ften 33eric^tc

über iljre Siebeggefcfjicrjte r)at Wltia felbft in iljren Briefen an ©ifele unb an

gtierjarbfon gegeben, ^acr) biefen [tiefe bie Erfüllung iljrer Sßünfctje anfänglicl)

bei 5Jleta'§ sXRutter auf ©crjmierigfeiten. S)ie altl;amburgifcr)e Slbneigung gegen

bie SSerbinbung mit einem „SButenminfcrjen" unb ber nicljt unberecljtigte greifet

an ber ölonomifclien ©icljerl)eit bon AllobftocF§ amtlofer Stellung mürben

erft buret) lange Sitten ber SLodjter unb burcl) ben 3ß"6w bon ,ftlobftod'§

5perfönlicl)Eeit übermunben. Ä. fam nämliclj im ©efolge be§ $önig§, meldjer

nacl) bem 2obe feiner (Semaljlin im ©ommer 1752 j}u feiner 3 c^ft«uung ^»olftein

bereifte, nacl) Hamburg jum SSefuclj unb tonnte fdjon Anfang ^uli feine ^reunbe

mit ber S3otfdjaft bon feiner Verlobung mit ber geliebten 5Jlollerin, feiner ßtart),

ßlariffa, 6lärct)en, roie fie nacl) 9ticl)arbfon'§ 9tomant)elbin umgetauft marb,

überrafeb^en. ^n bem erften Sturme ber Siebeäfetigteit lünbigte er ©leim fogar

auf franäöfifä) an, bafe e§ nun mit bem 9Jleffia§ unb mit ben Oben au§ fei.

S)a§ mar aud) nid§t attp ernft gemeint. Söärjrenb ber Trennung bon ber Sraut,

bie er erft am 10. $uni 1754 l)eimfül)ren tonnte, entftrömten feiner £^ra immer

neue Oben „an ßibli". 51ur unter biefem, feinem £>erjen tljeuerften tarnen

au§ bem ^Jleffia§ tonnte er bie (Beliebte feiern; bon % fang er fogar otjne ben

Ijocrjtönenben Dbentlang unb otjne jegticlie iünftliclje Slnempftnbung mit faft
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©oetfje'fdjer ©infadj'fjeit, tüte « fie im ^'ütjüngsfctjatten gefunben unb mit

iftofenbänbern gebunben t»atte ; berfetbe fdjtidjte <£>er,}en§ton gittert nad) in bem
Siebe be§ ©iefyigerä tiom 2Bieberfetjen.

2)ie bier glüdtidjen 3at)re ber @t)e mit 9JWa finb bex .<pöt)epunft oon

Mopiioä'Z £eben. sJtadj einer 9tunbreife burd) IJtorbbeutfdjtanb, um nod) einmal

(Htern unb greunbe ju begrüben, »erliefen fie am 13. Dctbr. Hamburg unb

langten am 25. in £opent)agen an. SBätjrenb be§ 2öintet§ wohnten fie in ber

©tabt, im nädjften $riU)iat)r jogen fie nadj bem reijenben ßt)ngbt)e in bie yiatf)*

barfdjaft ber ©efdjwifter. $Iopftod'§ angeborene Söürbe, gehoben burdj feinen

2)idjterruljm unb gleidjfam geweitet burd) ben Ijeitigen ©egenftanb feiner Sidjtung,

befähigte iljn ju übtüg awangtofem Söerfeljr am £)ofe. 2>er $önig, ber iljm nidjt

genug wiebertjolen tonnte, wie Ijodj er iljn fdjäjje, forberte feinen Otatlj bei ber 93e=

fetmng wichtiger ©teilen. 3luf feinen 23orfd)lag warb 23afebow al§ ^rofeffor

an bie ©oröer 9titterafabemie berufen unb Sramer jum Oberljofprebiger ernannt,

©o bilbete fidj ein beutfdjer 3a-eunbe§frei§, in ben junädjft nodj 65. 95. $unf eintrat,

al§ (h^ieljer in Sramerä A^aufe. 2lt§ jüngere ©enoffen fd)toffen fid) fpäter ©erften=

berg unb ©turj an, ben Uebergang bitbenb p ber nädjften ©eneration ber

Srüber ©tolberg unb Äart ^riebrid) SramerS , bie al§ Ätopftod'3 jünger

Ijeranwudjfen. IJJteta erklärte fid) für bie atterglüdfetigfie grau, „©inen 3Jlann

(
m fjaben, beffen Qüigenfdjaften alle fo grofj. fo fdjön unb fo gut finb at§ ®lop=

ftod'3 ©enie, ba§ ift ©lüdfetigfeit", fdjrieb fie iljrer ©djwefter, unb an iRidjarbfon:

,,©ie ttierben beuten, bafj jwei 5ßerfonen, bie fid) fo lieben wie mir, nidjt jWei

3immer nöttjig traben ; mir finb immer in bemfelben. $d) füll, füll mit meiner

fleinen Arbeit, fetje nur mandjmal ba§ tieblidje 5Int(itj meine§ sIftanne§, metd)e<5

fo etjrwürbig ift in Sljränen ber 9Inbadjt bei bem Gürljabenen feine§ ©egen=

ftanbeö". Unter iljren klugen wudjä ber s
JJteffia§. S)ie erften ©efänge mürben

fpradjtidj, metrifd), audj, um fie ortljobojer ju madjen , intjattlidj überarbeitet,

fünf neue öollenbet, fo bafj 1755 bie erfte Hälfte be§ @po§ mit jWei begteiten=

ben Stbljanblungen über bie fettige ^oefie unb über bie sJtadjat)mung griedjifdjer

©ilbenmafee im üDeutfdjen auf «Soften be§ $önig§ in 3Wei Quartbänben ftatt=

lidjer al§ bi§t)er irgenb ein beutfd)e§ ©ebidjt gebrudt merben tonnte, unb fdjon

mürben einzelne Partien ber feiten ^äljte ausgeführt, ber ©attin in bie geber bittirt

unb ifjrer Äritit unterbreitet, ©ie trat fogar in ben poetifdjen äöetttampf mit itjtn

unb bidjtete al§ ©eitenftüd ^u feinem „2ob 2lbam§" (1757) einen 2ob 9lbel§.

@r£)olung getoätjrten Reifen ^u ben SBermanbten in Jpamburg, ©treifereien in

ben tieblidjen Umgebungen Äopentjagen§, am üebften ofme 2Beg unb ©teg, mobei

e§ galt, mit felbftbereiteten ^afcfjinen ftörenbe (SJräben ju überbrüden, unb im
Söinter ber @i§Iauf auf ben jatjlreidjen ©een, bie Sl:. nadj ber 9teif)enfolge be§

3ufrieren§ forgfältig regiftrirte. 3W^ Söolfen nur trübten ba§ ©lud ber

©atten: ber 2ob be§ S5ater§ unb bie miebertmtt Oereitelte @rtt)artung etne§

.\?inbe§. Sine neue Hoffnung öeranlafete 9JMa , bei itjrer Familie in Hamburg
ju bleiben, bie fie mit k. im Jperbft 1757 wieber aufgefudjt fjatte. Ä. ging im
©ommer 1758 aHein nadj Äopentjagen jurüd, unb traf nur wieber ein, um
3euge be§ 2obe§ ber heißgeliebten ju fein. 2lm 28. 5toüember ftarb fie, etje

fie ben erwarteten ©otm ^ur äöelt gebradjt; bie (Sr^äfjlung öon ßibli'ä %oh
im 15. ©efang be§ 5Jteffia§ ift itjrem ©djeiben nadjgebilbet. 3Sor ber ilirdje

ju Ottenfen bereitete Ä. iljr ba§ ©rab , ba§ bie beiben ©djweftern ber @nt=

fdjtafenen mit ^Wei Sinben fdjmüdten. @ine ift nid)t angeWadjfen, bie anbere

befdjattet nod) mit majeftätifdjem Saubbadj bie ©tätte, Wo faft ein I)atbe§

3fat)rt)unbert fpäter ber greife SDidjter ju ©attin unb j?inb gebettet Warb,

,,©aat öon ©ott gefät, bem 2age ber ©arben ju reifen."

@§ gewährt wenig fyreube, Älopftod'S weitere^ ßeben ^u öerfolgen. ®e§
^ortfdjrittä unfähig, tjielt er fid) eine S^ü au f oer im ©türme erflogenen <!pöt)e;
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bie bert)ätfct)elnbe 33eret)rung eine§ engeren $reife§ bon 9ltter§genoffen, bie an=

6etenbe SSergötterung eine§ £t)eit3 bet jüngeren Generation täufct)te it)n über

ben eigenen ©tillftanb, ja balb über ben traurigen 9tücfgang. 6r tjatte juerft bie

©bradje beä #erjen8 gerebet, eine beutle ©idjterfpradje gefctjaffen, unb bod)

Hang fic it)m fremb, al§ fie au§ anberem sUcunbe fd)öner nod) ertönte; er war
ber sDteifter gemefen unb berftanb nict)t bie jünger , bie größer roaren at§ er

;

tängft t)atte er fict) überlebt, at§ er t)oct)betagt -jur 9tut)e ging, ©o ungcredjt

e3 märe, bie 33ebeutung be§ jugenbtictjeu ®. leugnen ju mollen, fo au§l"id^t§(o§

finb bie 23emüt)ungen moberner ßttttEcr, für ben 9Äann, gefctjmeige für ben ©rei§

neue§ ^ntereffe ju erroecfen. £>er 9ttorgenfhrn unferer ^ßoefie mag er immer
tjeifjen, eine ©onne ift er nie gemorben. (£§ jiemt fict) batjer, bie ©efct)ict)te ber

größeren Hälfte feines 8eben§ für^er äufammenjufaffen.
s
Jtact) $Reta'§ £obe fuctjte $. äunädjft ü£roft bei SSermanbtcn unb ^reunben

in £)eutfct)lanb. 5M§ jum ©ommer 1764 bermeilte er balb in Quebtinburg,
balb in £)alberftabt , balb in 33raunfd)tbeig. $n Stanfenburg machte er im
©ommer 1762 bie SSefanntfdjaft einer jungen mot)If)abenben SDame, bon ber

man lange Qdt nur ben SSornamen 2)one au§ ber an [ie gerichteten £)be: „2)u

atoctfclft , bafj tct) biet) mie 9Jteta liebe?" gefannt t)at. (£§ mar bie bamalS
20jät)rigc ©iboni? ©iebrictj, eine Softer be§ 9lmt§ratf)§ 5Diebrict), ber mit feinem

©otjne bie reichen 2)omänen Jpeimburg unb SBlanfenburg in 5ßad)t tjatte.

$lobftod'§ erfte Söerbung mar erfolglos, ba fie t)eimlict) berlobtmar; fie fdjeint

aber mieber frei gemorben ju fein , mentgften§ erneuerte er bei it)r mit befferem

©tue! am 6nbe be§ 3tar)rcä feine Anträge. $I)ren 23ater, ben ©tolj unb $urct)t

bor ber Trennung bon ber ü£od)ter ber Serbinbung abgeneigt machten ,
fud)te er

baburd) ju geminnen, bafj er ftet) ben £itet eine§ bänifetjen 2egation§ratt)eg ber=

fdjaffte; aber ba§ gemünfdjte 3^ erreichte er troij ber mieberljolten 23ermitte=

iung§berfuct)e be§ ^alberftäbter 2>ombectjanten bon ©piegel nid)t, fei e§ ba& bie

Ungunft be§ 33ater§ nictjt jju überminben mar, fei e§ bafj bie ©eliebte felbft

eiuen abtigen SSemcrber borjog. ©ie Ijeirattjete am 22. ^Jlobember 1763 ben

braunfcfjmeigifctjen Hauptmann ©eorg ^tjiltpb ßtjriftian b. ®önig, unb man meifj

bon itjr fouft nur, bafj fie bor bem ^perbft 1767 in ifyrem lebten 2ßoct)enbett

geftorben ift, unb 3tuar au§ Ätopftod^ fettfamem bretjä^rtgen 35rieiroect)fel

mit 3luna ßäcilie 3lmbrofiuö (1749—1820), ber SEodjter eine§ rool)l^abenben

Ataufmann§ in g^nsburg. S)iefe t)atte ®. in <g>eräen§angetegen^eiten um
Statt) gefragt, mie er menige 3?at)ie fpater ber Sertraute bon SSofj unb

©rneftine 23oie, bon $. g. Stamer unb $rau b. 3tlben§teben 'bei itjren ßiebe§=

forgen mar; balb mürben feine Briefe an „bie fleine gilie", bie aud) in bie

£)be 2Bingolf tjineincorrigirt roarb
,

järttietjer unb jietten immer beuttic^er auf

eine SSerbinbung l)in, bi§ fie im .^erbft 1770 aufhörten, mat)rfct)eintid) meit feine

äußere Sage ju precär gemorben mar, um bie ©rünbung eine§ neuen ^>au§=

ftanbe§ ju geftatten. ©ie marb im fotgenben $at)re bie ©attin be§ 9iatur=

forfdjetg ^. 6. gabrtciu§ (f. S3b. VI ©. 521). $(ob_fto<f§ 2egation§ratt)=

mürbe tjatte ib)n 3U feinerlei Arbeit berpflidjtet , al§ er 1764 nact) ,iTopenb)agen

3urüdgefet)rt mar; auc^ ber Xoh feinet tönigtict)en 2Botjttb^äter§ (1766), ben er

in ber £)be „9totl)fct)ilb§ ©räber" befungen l)at, tjatte an feiner freien Stellung

nid)t§ geänbert; aber at§ 1770 SBernftorff buret) ©truenfee geftür^t mürbe, be=

gleitete er ben ©öuner unb ^reunb nact) Hamburg, mo er mit 9lu§nat)me iine§

tjalben ^at)re§ bi§ an feinen £ob blieb. @§ mar eine jarte ^utbigung für ben

grofjen ©taat^mann, ba^ bie lange ermartete erfte ©ammtung ber Oben olme

ben Flamen be§ Sidjterä mit ber tafonifetjen SBibmung „Sin SSernftorff" menige
sDlonate fpäter ausgegeben mürbe. 2lnfang§ mar er ber ^>au§genoffe be§ ©rafen,

aber nod) bor bem £obe beffetben 30g er trotj be§ baburdj erregten ©tabt*

gefct)mä^e§ unb tro^ ber aU Seleibigung aufgenommenen Söarnung be§ befreun=
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beten ^rebtgerS 2Ilberti 511 ber gamilie b- SBinttjem. Sofjcmn Martin ö. SBinttiem

unb feine (Sattin ^otjanna ©tifabet^ geb. Simpel (1747—1821) maren beibe

nal)e Söerroanbte üon stopft ocf§ ^JJteta, er ein ©or)n itjrer älteften ©tieffdljroefter,

fie bie Softer üjter jmeiten redeten ©djroefter. 3r)re Stje mar nidjt glücflicr);

bei* öon §au§ au§ fe^v roorjltjabenbe aber rjäjjlidje 9flann tjattc burcf) bie ©djulb

ber nädjften 23ermanbten feiner ©attin aHe§ üerloren, unb bie befcljeibene dsjiftenj,

bie er nact) bem Untergang feine§ ©efctjäfteg at§ S3udjt)alter unb Äirdjenbeamter

fidj) grünbete, genügte ber anfprudjSüoE erlogenen unb leben§luftigen grau burc£)=

au§ nidjt. @§ mar otme groeifel aufrichtig gemeint, roenn ä. fidj üerpflidjtet

füllte, ber 9ltdjte mit Statt) unb ü£r)at in itjren SBerlegenljeiten jur (Seite ju fielen,

aber e§ gehörte audj feine ganje 9taiüetät baju, 3U glauben, ba§ bie munberlidje

Einrichtung itjre§ gemeinfamen -!pau§roefen3 ben mebifanten 23emertungen ber

Hamburger entgegen roürbe. 2)afj er in bem fremben -£>aufe ber eigentlidje £)au§=

Ijerr mar, baf| für feine «}al)lreidjen Sefudje bie junge fdjöne, fangeifunbige grau
bie -£onneur§ machte unb audj mit it)m bei ben befreunbetcn abiigen gamilien

«•potftetnä bie 33efudje ermieberte , mürbe um f eifriger befprodjen, je bekannter

ifyr
s#ame fdjon burdj ba§ für fie gebidjtete 58aterfanb§tieb unb burdj bie ßieber

ber jüngeren Ätopftocffreunbe mürbe, bie fie at§ Söinbeme feierten. „$. unb bie

Sßintljem trjun mieber eine Steife nadj $iel, (ScEtjof, Seutmar (b. i. Soitmar!)

unb $noop", fdjreibt (Hife 9teimaru§ im ©ommer 1780 fpöttifdj; „fo reifen

ßanbpriefter, um ben 3 e
*J
n * en ein^uforbern, gleidjüiet ©änfe ober Söeitjraud)."

ftadjbem ü. Söinttjcm 1789 geftorben mar, marb äßinbeme am 30. Oct. 1791
Älofcftoifs ©attin unb , öon irjrer Softer erfter @Ije unterftütjt , \)k treue $fle=

gerin feines 2Ilter§.

JHopftoä'S fdjriftftetlerifdje Stjätigfett feit bem £obe fetner 9fteta t)at eigent=

lief) nur nodj auf bem gelbe ber Obenbidjtung neue erfreuliche grüßte gezeitigt,

©eine „©eiftlidjen Sieber", in äroei Sänben 1758 unb 1769 üeröffenttictjt, nadj

Sefftng'S Urtt)eit „fo üoller Gümpfinbung, bafj man oft gar nidjt§ babei einpfinbet",

finb mit 9tedjt bergeffen bi§ auf ba§ eine 2luferfteljung§tieb. SHjr ©djicffal

feilten bie beiben jüngeren bibtifdjen S)ramen „©alomo" (1764) unb „S)aüib"

(1772). ©leidjjjettig angefangen, oljne ©fi^e in tofen ©cenen entroorfen unb
fragmentarifdj otjne Orbnung ausgeführt, mußten fie aller bramatifdjen ©efdjloffen=

f)eit entbehren. SDen ©atomo nannte Slbbt bo§t)aft, aber faum 3U tjart „bie

mat)rt)afte unb langroeitige ©efdjidjte üon bem ©e^änfe eines reformirten ^)of=

prebiger§ mit einem fattjoüfdljen ^offaptan" unb behauptete, baZ ^»auptintereffe

be§ ©tücfeg befterje barin , mer üon ben beiben ©ctjmar^rödEen bei «g>ofe effen

folte. ßangfam mürbe auc§ ber 1Reffia§ Oottenbet: ber britte 33anb, ben 11.

big 15. ©efang enttjattenb, erfcc)ien 1768, ber ©crjlufjbanb mit ben 5 legten

©efängen erft 1773, gerabe ein $ierteljat)rrjunbert nati) ber 33eröffentlict)ung

be§ 2lnfang§. 2Rüt)fetig mar ba§ nicfjtepifcbe @po§ 3U @nbe geführt, ba% mit

jebem neuen ©efang meiter öon tjomerifcrjer 2lnfdf)aulid^feit abiiTte, unb ber

pflidjitmäfjige SeifaE ber begeifterten $üngerfcrjaar in ©öttingen, meict)e ben

$tt)eifet an ber 25ortrefflicr)feit be§ fBnU aü Säftcrung öerfcrjrieen tjaben mürbe,

rjielt nicr)t mit %em ßeben au§. S3o§ fprict)t fegon 1788 üon „unferem er)e=

mal§ fo gefeierten IJJtefftaS" unb fügt mit tüäfidjtStofer S)erbb^eit l)inäu: „5lict)t

nur ber tylan ift ein marjreä ©cljeufat, fonbern audt) bie 9Iu£füt)rung be§ @in=

feinen (\ü) rebe nieb^t üon ben b^erüorragenben ©teilen, bie üerrattjen, toa% ®.

rjätte roerben fbnnen) oft fo üerroirrt unb bunfet, ba§ man nicljt bureb^finben

!ann, unb bie gatfet mill in ben bumpfen Sobtengrüften nid)t brennen". Unb
ber fanftere stiller, ber über bie§ Urttjeil ftu^t, be!ennt boctj, ba^ auet) er lange

f($on feinen ©lauben an bie 3}ottfommenb^eit ber 9Jteffiabe üerloren b^abe, ober

üielmec)r, bafj biefer eigentlich immer meb^r Uebenebung unb ©elbfttäufcb^ung al§
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innige, auf ©rünben berutjenbe Ueberjeugung gemefen fei. ©ie finb red)t nüd)=

tcrn geworben, nadjbem ber braufenbe ^ugenbraufd) öerflogen War, unb über=

treiben im SluSbrud nadj ber anbern Seite, aber im ganjen genommen fjaben

fie nidjt Unrecht, ©elbft in ber äöertrjeraeit r)ätten bie enblofen äöedjfelreben

ber ^Weiten «£)ätfte be§ 2Jteffia§ feinen Knaben ©oettje metjr ju bramatifdjer

fftecitation getocft, unb feine funftbolte SDeflamation eine§ 3Soie ober Jperbcr,

fein ftürmifdje§ 9tt)apfobiren eine§ ©djubart rjätte ba§ erftorbene ^ntereffe be§

5ßubtifum§ wieber ju werfen, feine 2lugen wieber mit tDor)ttr)ätigen £f)ränen ju

füllen Permodjt. Söeniger bergängtid) al§ ber Sftuljm be§ 6pifer8 mar ber

be§ 2rjrifer§. 9tid)t nur in ben alten bon «gwraj überfommenen formen, bie in

ben ^ugenboben auäfdjliefjtidj benutzt finb ,
fonbern aud) in neu erfunbenen

Strogen unb in ganj freien 3tt)t)tt)men bewährte er feine ©pradjgeWalt unb

fein Wunberbar feinet £)rjr für bie mufifatifetje 5Jtobulation be§ 3)erfe§. 2)ie

pfalmenartigen SDitfjrjramben , Weldje er pm Sfjeil feinem greunbe Gramer für

beffen 9torbifdjen 2luffer)er beifteuerte, Wie bie $rür)ling§feier, rjaben nod) einen

fdjönen 9tad)r)all in £>erber'§ Kantaten unb in nict)t menigen bon ber ©tropl)en=

feffet befreiten ©efängen ©tolberg'S unb ©oetfje'ä gehabt. 33iS ju bem faft

gleichzeitigen Qürfdjeinen ber unberechtigten ©djubart'fdjen 9lu§gabe üon JHop=

ftoifä fteinen poetifdjen unb profaifcfjen Söerfen, ber für bie ßanbgräfm s\a=

roline bon ©armftabt in 34 (Sjemptaren gebrückten (Sammlung bon 47 Oben

unb ber edjten ipamburger Obenauägabe bon 1771 gehörten 2lbfdjriften ber blo§

rjanbfdjriftlid) berbreiteten ©ebidjte ju ben foftbarften ©d)ä^en ber jüngeren

©eneration. 2lber AUopftocf'S fouöeräne £errfdjaft über ben fpradjtictjen 2Bot)l=

flang entartete leiber balb in -ßünftetei unb Planier. 2ßenn ba§ £)t)r bei gc=

bitbeten §örer§ nidjt merjr im ©tanbe ift, ben 9£t)rjtr)mu§ au faffen unb feftju»

rjalten ot)ne ba§ borgebruefte 33er§fd)ema , ift e§ mit ber ©d)önt)eit ju ßnbe,

unb fetbft einzelne tjödjftgelungene metrifcfje Äunftftüde in ben jüngeren Oben

erinnern in bebenftid)er SBeife an ©eiltänjerprobuftionen. Verrufener nod) al§

bie Ueberberfeinerung ber gorm ift bie barbifdje 33erirrung in ben baterlänbifdjen

oben, ©djon in ÄCopftod'S ^ugenbbidjtung rjatte neben ßönig ^>einrid) ber

(Sfjeruäfer ^ermann fiel) eingefd)lidjen; nad) 9Jteta§ £obe würbe biefer altein ber

Präger feiner ju engherziger ©eutfd)tljümelei fid) berfnödjernben patriotifdjen 23e=

geifterung. S)ie SSefanntfdjaft mit gjlacptjerfon'ä Offian unb sBaKet'§ Sentmätern

ber aRrjt^ologic unb ©ic^tfunft ber (Selten unb befonberg ber alten ©fanbinaöier

^atte ben Soben bereitet, bie ßinfüfjmng ber noibifd^en ©öttertoelt in bie beuifdge

^Joefie burö^ ©erftenberg'ä ©falbengebicljt (1766) reifte jur 9lac§a^mung f
unb

al§balb befamen 2lpollo unb atte neun ^ufen ben 2lbfd)ieb, um ben nebel=

Ijaften ©eftalten ou3 Sßall)aE ben $la£ ^u räumen, ßeltif^e ©änger unb

altnorbifdje ©ott^eiten mußten für ecf)te§ gigent^um germanifdger SBorfacjwn

gelten, ber ^arnafj toarb burd) ben Jpain, bie Seier burd) bie £elnn, ber

Sorbeer burd) ba§ (Stdjblatt, bie 5)lad)tigaa burd) Sarbate erfefct, in bem

2öal)n, baburd) toerbe bie ^jßoefie redjt üaterlänbifd) , obgteid) bie maffenljafte

JSenu^ung bi§ bat)in für baZ ^ublifum unerhörter «Kamen unb 2öorte eine

reid)lid)e SBerroenbung bon lejifatifd)en gfufenoten not^toenbig madjte. ©o Per=

liebt mar Ä. in biefe ©diruHe, ba^ nid)t allein bie neu entftel)enben Oben bar=

bifd) erflangen, fonbern aud) bie alten forgfättig öon allen flaffifcrjen ml)tt)o=

logifd)en 2lnfpielungen gefäubert mürben, ©ie unberfennbaren Verfd)önerungen

ber metrifd)en gorm, mit benen feine unermübticfje Teilarbeit fie fd)müdte, werben

beinahe aufgewogen burd) ba§ ifmen aufgebrängte buntfdjedlge Äoftüm ,
ba§ in

feiner SBittfür unb ©titlofigfeit manchmal an bie entfe|tid)en ©emanbungen öon

Opernd)ören auf unbebeutenben 23ütmen gemannt. 3u ber wunbertidjen 33er=

mifd)ung bon Äeltifd) unb Slltnorbifd) fam balb ein nod) fomifd)ere§ ^i^oer=
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fiänbniß. üDen auS £acituS unb 2lmmianuS 9}carcelIinuS befannten fdjmellenben

Sct)lact)truf barclitus Braute $. mit feinen fettifctjen Farben in Serbinbung unb

fc^uf eine neue ©attung bei 5Drama ;

S, ben Sarbiet. ,,^ct) tjabe fein eigent=

ItctjereS unb fein beutfctjereS Söort finben fönnen, erftärt er in ber erften

Slnmerfung ju .^ermannS Sct)lact)t , eine 2lrt ber ©ebict)te ju benennen,

beren ^nfjalt auS ben ^tittn ber Farben fein unb bereu Silbung fo fdjeinen

muß. Dfjne mict) auf bie ültjeorie biefer ©ebictjte einjulaffen , merfe tct) nur

nod) an, bafj ber SBarbiet bie (Stjaraftere unb bie Pornetjmften Steile beS

spianS auS ber ©efct)ict)te unferer SSorfatjren nimmt, baß feine feltneren (Er*

bictjtungen fid) fet)r genau auf bie «Sitten ber geroäfjtten $eit bejiefjen, unb baß

er nie ganj otjne ©efang ift." $n bemfetben Sat)ve, in meinem bie erften

SSarbenoben entftanben (1767), mar ber erfte Sarbiet „^ermannS Sctjlactjt"

jum großen £t)eit gebietet unb ein ^toeiter „^ermann unb $ngomar" entroorfen.

S)iefer blieb bann aber liegen unb erfctjien erft 178-4 unter bem ütitet „^ermann
unb bie dürften"; brei $at)re fpäter folgte ber letjte beS StjctuS, „Hermanns
Xob". 9l(S ®ramen finb fie alle brei ebenfo unbrauchbar mie bie ätteren bibtU

fdjjen Stücfe; e§ ift auct) nie im Gürnft berfuctjt morben fie auf bie 93üt)ne ju

bringen, obgteid) ©tuet ftet) eine ^eit lang mit ber Sompofüion ber Sarbenctjöre

auS $ermann§ Sctjlactjt befdjäftigte. ©dritter, ber 1803 biefen Sarbiet auf

feine ^uffüfjr&arfeit geprüft tmtte, fctjreibt barüber an ©oettje : „<5S ift ein falteS,

rjer^tofeg, ja frauenhaftes ^ßrobuft , otjne 5lnfctjauung für ben Sinn, ot)ne 2^>m
unb 2öat)rt)ett , unb bie paar rütjrenben Situationen, bie eS enttjält, finb mit

einer ©efürjttofigfeit unb JMlte betjanbett, ba$ man inbignirt roirb." JHopftocf'S

Srbee, $arl äöilljelm ^erbinanb üon Sraunfctjroeig foÜe mit feinen Solbaten

«^ermannS Sctjlactjt bei ber Stoßtrappe barftellen, mar fo munbertief) mie bie mill=

fürlictje «Srfinbung, bie nebeltjaft unflare Scene Pon ,*pcrmannS Xtjaten inS 33obe=

ttjal 3U üerlegen. Hermanns «Sctjtacfjt ift 1769 in ber Suctjbrudferet üon Sobe
unb ßeffing gebrueft; mit ©erftenberg'S llgolino unb einem ßuftfpiet Qacfyaxm'Z

mar baS Stücf urfprünglictj für baS öon ßefftng geplante neue Journal „SeutfctjeS

DJlufeum" beftimmt, eine Sammlung beutfetjer 'Jfteifterroerfe, beren Skrfaffer ben

ßotjn für tt)re Sirbetten unabhängig bon bem (Stgennutj ber Suctjtjanbter geminnen

foltten. SDiefer s$tan fetjeiterte, aber äugteictj ein Diel großartigerer, ber fid) eben=

falls an bteS Stücf fnüpfte unb in ber äötbmung beffelben an ßaifer ^ofept)

leife angebeutet mar. „5Der ATaifer liebt fein Satertanb, unb baS mitl @r, auct)

buretj Unterftüijung ber 2Btffenfct)aften ,
geigen. 9tur bieS barf idj fagen", tjeißt

e§ nactj eingeholter Billigung beä $aifer§ in biefer 2Bibmung. @§ fjanbelte fictj

um nichts «Geringeres atS um bie 2lu§fid}t, in Söien eine Slfabemie ber fünfte

unb SÖiffenfctjaften , eine 3)rucferei für bie unfterblicrjen 235erfe ber Slfabemifer

unb ein ^Jlationattfjeater entfielen 3u fefjen. WUt bem faifertietjen ©efanbten in

Äopentjagen, ©rafen 3)ietricfjftein , pflog St. Statt), trat in Sorrefponbenj mit

bem dürften ^auni^, bem ©rafen SBeüfperg unb bem StegierungSratt) s}ftatt in

äöien unb überfanbte buret) beren SJermittetung bem ßaifer einen ausgearbeiteten

33orfctjtng in ber ^otni eines „Fragments auS einem ©efctjictjtfdjreiber be§

19. ^atjrtjunbertS". 3ltS ber Äaifer ^um S)anf für bie SBibmung beS SarbietS

fein Sruftbitb in ©olb mit brillanten gefaßt überfctjicfte , fat) ^. in biefer, mie

er glaubte, gan<j einigen ^luS^eicfjnung eine ©emätjr für bie 2)erroirftid)ung feiner

^}täne unb tjiett an biefer Hoffnung auetj bann noct) feft, a(S furje 3 eü nactjtjer

ein jübifetjer ^ferbelieferant mit bemfel&en ^aiferbitbe in ^olftein umtjerftoläirte.

^ünf ^atjre tjinburet) fefete er bie 6orrefponben3 fort; feine fortroätjrenb über

unbeantroortete SSriefe fetjettenben ^'ennbe foÜten erftaunen, baß ber 9tict)tfd}reiber

auct) ein folctjer Sielfctjreiber fein fönnte; unb 1773 orbnete er alle biefe S3rief=

fdjaften für bie Sirculation bei feinen SBertrauteu, benen er 9ted)enfct)aft fct)ulbig

ju fein meinte, baß feine Slnfünbtgung Pon Hermanns Sct)(act)t metjr als eitle
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©tofeptatjtetci geWefen fei. Güine beabfidjtigte SBetöffentlidjung ber ßotrefponbenj

unterblieb ; nur ben unausgeführt gebliebenen $lan f eiber itjeitte er aiemlid) auS=

füfjrlidj in bem legten SSetEe feiner 33atbenperiobe mit, ba§ burd) feine grilligen

SItlegorien unb feine forcirt atterttjümelnbe ©ptadje öon allem, wa§ er gefdjrieben

fjat, im übelfterr Stufe ftetjt. ©einem fraufen £itel „2)ie beutfdje ©etet)rten=

republif. Stjre @inrictjtung. $l)re ©efefee. ©efcrjicrjte be§ legten Öanbtags. 2luf

33efef)t ber 3ltbermänner burcfj ©alogaft unb SSlemar. herausgegeben Pon ,fttop=

ftotf. dürftet S£r)etl. Hamburg 1774" entfptidjt ber ^nljalt burdjau§. hieben

einzelnen padenben, wenn audj einfeitigen Urttjeilen, meiere bie jugenblicrjen

©türmet unb dränget jubetnb priefen, finb bie triPialften 5)inge in ganj un=

erträglicher Sreite unb in fatal mamerirter, orafelnber $orm porgetragen, fo

bafe man gar nierjt au§ ber Sßermunberung über bie läppifdjen Äinbereien be§
sJJtanne§ tjerauäfommt, ber alg Jüngling burd) feine s}ürofa ben Seifatt eines

Seffing errootben tjatte. SDaS ^ubltfum fanb fidj nadj bem ©rfdjeinen be§ 23ud)e3

um fo geroattiger enttäufdjt, je rütjriger nad) einem gan<j neuen ©ubferiptioni*

plan, ber als mafegebenb für bie fdjöne Sitteratur ber 3u£unft gebadet mar, 33e=

förberer unb SoHecteure Pon Siffabon bis Slrdjungel über 3600 oubferibenten

gefammett tjatten, unb bie menig ehrerbietige äöeife, in ber biefet Oünttäufctjung

an Pielen Orten 2Borte gegeben mürben, mar bie Urfacrje, bafe ber bereite für

ben 1. fjfebtuat 1775 angefünbigte jweite 3£ljeit ungefdjrieben blieb. Nur fpär=

lidje 23rud)ftüdc auS einem folgen finb 1779 in ben Slowenien über ©pradje

unb ®id)tfunfi Peröffentltctjt , unb Pon ber Neubearbeitung beS ganzen SöerfeS,

bie $. 1798 für bie ©ammlung feiner ©djriften begann, ift nichts befannt

gemorben.

SDer 9Jtifeerfolg biefeS SÖerfeS unmittelbar nad) bem 3u fammenbrud) oei
'

SSiener Suftfdjlöffer madjte ®. geneigt , einer ßintabung beS 9Jiatfgtafen $art

^riebridj Pon Sßaben 311 folgen , ber ibn mit bem Gtjarafter unb ©etjalt eines

marfgräflidjen ^ofratfjs im ©ommer 177-i nad) J?arlSruf)e berief. 2BaS ber

mortbrüctjige $aifet bem Sßatetlanbe nierjt Ijtett, fo bafe „bie ernfte 3Baf)rt)citS=

bejeugerin , bie Vertraute ber Unfterbtictjfcit , SDeutfdjIanbS üteltjn" Pon itjm

fcijmeigen mufete, fdjien fiel) an bem §ofe cineS ber ebelften Pon ben Heineren

dürften Perroirftidjen ju foüen. 2)enn ber tüdjtige unb fromme 9ftatfgtaf tjatte

baS lebtjaftefte ^nteteffe füt bie (Sntroitfelung ber beutfdjen Sitteratur, fdjroätmte

für eine notiere 3)erbinbung ber aufgeftätteften ©elcljrttMt beS NeidjS unb tiefe

fid) nod) 1788 Pon ^erber einen 5})lan ^um erften patriotifdjen ^nftitut für ben

Slttgemeingeift SeutfctjtanbS entmerfen. 2)ott frotjer Hoffnungen Perliefe $i. im

©eptember Hamburg ju feiner legten gröfeeven Steife. 3n (Söttingen raftete er,

aEe 33efuctje abmeifeub , btei Jage incognito bei bet poetifdjen ©tubentenfdjaat,

in beten Sunb er eben Portjer atö sDtitglieb eingetreten mar. liebet bie £)rga=

nifation bes" 33unbe§ mar bereite brieflicl) Pertjanbelt rootben, in bet ©elerjtteu=

tepublif mat bie 3füngltng§focjorte bet Nation gezeigt; nun matb meitet Statt)

gepflogen übet bie SunbeSfätjigfeit tjerüorragenber ©eifter, burd) roeldje ber 33unb

PerftärEt merben fönnte. S)et unflat fdjmätmenben ^ugenb ftanb biefer Äuttuä

bc§ ©eniu§ beffer ju ©efic^t, al§ bem 50jät)vigen s3Jiann ba§ Se^agen, mit bem

et fid) feietn liefe, unb bie Setedmung, bind) ten S3unb ben eigenen üRufjm neu

3U gtünben unb 3U einet 2ltt Don ^ontififat übet ben gefammten beutfdjen

©idjterfleruS ju erl)öl)en. Unter ben 2ßunbe§canbibaten mar auctj ©oettje. ^n
befudjte $. auf ber Söeiterreife in ^franffurt, warb all „lieber SSatet" auf=

genommen unb mit 35rud)ftüden au§ bem gaufi erfreut, ©octfye begleitete tt)n

bi§ S)armftabt unb madjte iljn bort mit s
JJterd befannt , bet nod) nie einen

9Jtenfdjen fo fct)öh beutfet) unb abgemeffen l)atte teben fjöten al§ Ä. ©er freunb=

tidje ©inpfang beim 'iJJlartgrafen, ber ben reidjlidj Petgüteten Neifefoften als
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2Beir)nacr)t§gefcr)eni' ein gäfjcrjen alten marfgräfler USeineS rjinaufügte, fd^to^ bie

einem Striumprjjug gteicrjenbe ^inteife auf§ fd^önfte ab. 2lber ber 9tufentt)alt in

Söaben fagte $. nicrjt lange ju. ©ein £)au§toirtr) in ÄarlSrutje, ber jtircrjenratt)

iBöämann, bei* ©etjeimratr) b. EbetSrjeim unb ber SSibtiottjefar Wolter ertoiefen

fictj ^toar als treue fjfreunbe; intereffante SReifenbe [teilten fid) ein, 3. 33. bie

toeimarifctjen ^rin^en $art Sluguft unb Eonftantin mit itjrem Änebet, f$f. <g>.

$acobi, ©lucf mit fyrau unb 9tici)te; ber 9Jtartgraf fetber berferjrte mit itjm in

ber ungestoungenften Söeife unb befucrjte itjn ftunbenlang auf feinem 3^mmei; »

otjne bafj ber Sinter fict) bon ©crjiafrocf unb s)iacf)tmüJ3e ju trennen brauste;

bie ©amen beS marfgräflid)en -£>aufeS, unter ifjnen aucrj bie üßrinäefftn ßuife öon
©armfiabt, bie nactjrjerige ($emat)tin $art 2luguftS bon Söeimar, toetteiferten mit

bem dürften an ßiebenStoürbigteit gegen ben ©icr)ter, unb bod) bilbete fid) nicrjt

ein fo bertraulicrjeS SJerrjältnifj, bafj eS über bie ©eiftloftgteit unb ben ttetnticrjen

9leib beS ^offreifeS tjätte tröften tonnen, ©ie ©enlifd)rift eines babiftfjen |>of=

manneS, beS £ofratt) 9itng , über ÄlopftocfS ßeben in $arlSrub> unb 9tajlabt,

toeld)e im SluS^uge ©ab. gr. ©traufj, bottftänbig (Siid) ©djmibt befannt gemad)t

tjat, laffen eS begreiflich erfd)einen, bafj fö. fid) auS einer Umgebung, bie itjn als

unbequemen Einbringung betrachtete, toieber 3urücJfer)nte in feinen Hamburger
$reiS, ber fid) mittig feiner £)errfd)aft unterordnete. %üx ben 9Jtai 1775 plante

er einen 33efud) ^acobi'S in ©üffelborf unb ber Hamburger greunbe; als aber

fd)on im Wläx% fein SSruber Äarl, ber ßegationSfecretär , auf ber 9tüclreife bon
©panien burd) Sftaftabt !am , ftieg er p itjm in ben SBagen unb reifte, otjne

2lbfd)ieb p nehmen, nad) Hamburg prüct ©er eble 9Jtarfgraf tief} bie fJpät

einlaufenbe @ntfd)utbigung beS rücfficrjtStofen ©enieS, 2tbfd)ieb p netjmen mürbe
itjm <$u empfinbtid) getoefen fein, gelten unb bat nur, balb feine äöiebertunft p
melben ober toieber p tommen, orjne ettoaS p fagen. 2lber $. rjat fein |>am=

bürg nicrjt toieber auf längere 3eit berlaffen. @r r)at 1776 noer) einmal eine

Steife nad) ©übbeutfctjlanb geplant, toie im £>erbft borget einen SSefud» $ürften=

berg
;

S in fünfter, um beffen Semübpngen pr Hebung ber bortigen ©tauten
mit feinem Statt) p unterftütjen ; bor ber 9luSfüt)rung fefeute er auS 5tng[t bor

^rictionen prücf, gegen bie er fiel) nur in bem ir)n berl)ätfdjetnben Hamburger
Greife gefiebert füllte. @r blieb übrigens mit bem marfgräflichen §aufe in brief=

liebem 35erfeb^r, überfanbte 1776 feinen turnen 33rieftt3ecrjfel mit ©oetb^e, bie un=

baffenbfte sJZacr)toirtung feiner $arl§rurjer Segeifterung für bie ^riuäefftn Suife,

empfing 10 ^ab^re fpäter ben 35efud) be§ 5Jlartgrafen in Hamburg unb be=

anfprucl)te noctj ein %at)x bor feinem Xobe bie Uebermittetung griec^ifct)er 5Jianu=

feripte „au§ ber groBfuttanifc^en ^}oltertammer" burc^ bie gürfpradje be§ fürft=

tierjen greunbe§ bei Äaifer Sltejanber, bem ©emaljl bon beffen ©ntelin, unb
gleicl)3eitig bie SSe^ab^lung feiner Hamburger ©octorredmung.

3ll§ Ä. ficr) 1775 in Hamburg toieber jur 9tub^e gefegt blatte, bertiefte er

ficr) immer merjr in bie fprad)licl)en unb metrifdjien Unterfucrjungen , bon benen

er ferjon in ben fein ($po£ begleitenben Slbb^anbtungen unb in ber ©elerjrten=

republit groben gegeben tjatte. 51icl)t§ geringeres al§ eine neue beutferje ©ram=
matit fcfjtoebte ib^m babei bor. ©eine brennenbe Siebe 3U ber unbergteictjtic^en

©ctjönrjeit ber 5Jtutterfpracr)e, hinter ber alle anberen ©praerjen aurüdfteb^en müßten,

bünfte itjm b^inreic^enbe 2lu§rüftung au foterjem äöert. S5on ber ©pracb^e fetbft,

bie bi§ au Sntb^erS &ti mit ber 2Bitbl)eit unerjogener Äinber umhergeirrt fein

fotC, bie bon ßutrjer mit fc§maclt)aften Trauben unb ^immelStrjau genährt unb
3U frörjticrjem ©ebetlien gebradjt mar, bie bann nur noer) einmal bon £)piij bie

rechte ^tab^rung ermatten blatte, lä^t er, ber bei ifjrer erften ßrblidnng bon ber

toed)fetnben 9tötb^e unb SSläffe ber fcrjnellentftetjenben ßiebe Ergriffene, fiel) fragen,

ob er bie ßebenSregetn , bie fie ficr) borgefeb/äeben tjabe, betannt maetjen tootte,
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bamit fid) , wer jie mit "ftarjrung berfieljt , banad) ridjte. ^ttilbe urtfjeilt %.

©rimm: „$. fann nidjt eigentlicher ©pradjfenner fjeifsen; er Waltete in ber

neueren ©practje unb füllte mitunter in bie altere hinein." 5Die 9tefultate feiner

bilettantifdjen unb fragmentarifcrjcu fjforfd)ungen finb in 3Wci Sammlungen
niebergelegt : „lieber Sprache unb SJicrjttunft", mit 3Wei g-ortfet$ungen, Hamburg
1779 unb 1780 unb „©rammatifcfje ©efpvädje", Slltona 1794. Seibe äöerfe

finb faft wirfungSlo* geblieben, ba§ erfte fdjon, weit e» buvd) bie Dom Sßerfaffex

neuerfunbene gefdjmadlofe prjonetifdje Dütjograprjie ben ^eitgenoffen unjugäng=

lief) mar, baZ jtoeite, Weit in ber pottttfef) erregten $nt 9tiemanb fid)
s
lilufje

tiefj, unter ber grillenrjaften 23ertleibung bie ©ebanfen mül)fam 3U fudjen. 58on

ber orttjograprjifdjen SSerirrung, ber fid) fogar eine 93ceffiaäau§gabe bon 1780
bequemen mußte, ift $. übrigen^ nad) wenig 3at)ren jurürfgefornmen. 3atjt=

reidje SJerfudje, bie fdjönften ©teilen au§ üDictjtern unb ^rofaifern be§ 5llter=

tf)um3 getreu nad)3ubitben , »erfolgten benfelben ftmtä wie bie größeren fpradj*

lid)en arbeiten : fie füllten t)erau£forbernb ben anberen Nationen borgetjatten

werben , um fie ju bem ©eftänbnifj 3u nötigen
,

„bafj feine , weldje lebt , mit

£eutfd)tanb§ ©pradje fid) in ben ju tutjnen SBettftreit Wagen bürfe". daneben

berftummte bie eigene S)id)tung nidjt; in Oben unb (Epigrammen mad)te er feinen

lebhaften ©t)mpati)ien unb 3lntipatt)ien 8uft. ©ic baibifdje SEeltyn Ijatte er an

bie äöanb gelängt; aud) ©iona'ä §arfe rührte er nur nod) feiten, wie 3U bem

^ßfatm über bas SBatctunfet; er ftatte fid) wieber jux gried)ifd)en £eier belehrt

unb b,ielt fid) freier bon ben Äünfteleien ber felbftgebilbeten 9Jtafje. Slber

greube Jjat man bod) nur bon menigen bief er fpäteren Oben ; bei ber ^Dtefjrjaljl

contraftirt bie ©eringfügigfeit ober 9lbfonberlid)feit be§ Spalts, ber bisweilen

nur ein wunbcrlid)er (SinfaE ift, mit ber öotttönenben, aber gefprei^ten unb ab=

fidjtüd) rätt)felr)aften ©pradje. äßenn 3. 33. bem Sefer sugemuttjet wirb p ber=

fielen, bafj ^buna Renaler ein fteitpferb ift, ba§ ^buna tjei^t unb nad) bem.

tarnen be§ Slrjted Renaler subenannt wirb, Weil ein ftitt auf if)in bie befte

Signet ift, ober wenn er ben Ruberer üon ber ©djüte, ber ben 2>id)ter „mein

lieber Ätopftod" nannte unb jur Selocjnung bafür 9JMa b. 2öintf)em'§ ©cf)ofj=

r)ünbd)en furirt, fennen lernen foll, wirb er oerftimmt ba§ 33ud) beifeite legen.

3ft t)ier bie ungemeine SOßidjtigfeit, bie ber bermötmte Sidjtet ben geringfügigen

feine *Perfon betreffenben ßappalien beilegt, bie SBerleiterin jum llngefd)macf, fo

ift e§ bei ben potitifdjen Oben , weldje bie grofje 2Beltbemegung bel)anbeln
,

bie

ben etoigen Jüngling fennjeidinenbe Unreife be§ politifdjen Urtrjeilg unb baö

mafjlofe ©elbftbenmßtfcin im Ütatljgeben unb 9tidjten wie 00m pt)tl)ifd)en SDrei=

fu| ober bom Scroti be§ Unfehlbaren, «ölit ber ganjen unflaren greil)eitä=

fdjWärmerei be§ ©öttinger Sunbeö begrübt er „ben fü^nen sJteidjstag ©aHiew,"

fd)on bor feinem gufammentreten
,

ftellt Subwig XVI. l)od) über g-riebrid) ben

©ro^en, madjt fidj jum gjlittetpunft eine§ am 14. 3uli 1790 im frieblidjen

.^arbefte^ube natje bei §ageborn'§ Öinbe gefeierten 9tebolution§fefte§ unb wäljnt

nodj 1792 ben -Iper^og bon SvaunfdjWeig burdj ^ufenbung feiner Dbe „Sev

f5reit)eitefrieg" jur 9iieber(egung be§ 6ommanbo§ gegen ba§ SBolf ber ©elbft=

erretter bewegen ju fönnen. (5§ liegt bie bitterfte Ironie barin, t>a% ber beutfdjefte

unter ben beutfd)en ©idjtern, ber bi§l)er feine batertanbifdje ©efinnuug burd)

ungered)te Serfleineruug anberer Sööllct ort genug blatte betljätigen woücn, nid)t

äBorte genug 3U finben weiß, um für bie gar nidjt 3U oerbienenbe ©Ijre 3U

bauten, ba§ bie fran3öfifdje ^ationaloevfammlung il)tt mit bem 33ürgertitet be=

fdjenft b,at, unb bie mafjtofe ©ctbftgefäUigteit, mit weldjer ber Sürger Ä. an

ben Bürger :Hotanb fdjreibt , überfteigt nod) weit bie Äü^nfjeit
,

mit ber er

16 ^arjrc früher Äarl 9luguft unb (35oet^e ^ofmeiftern 31t bürfen geglaubt Ijatte.

Unb ber äöibervuf nad) ber ßnttäufdjnng ift faft nod) ärger: ber efjemalö Oben*

Slttgem. beutitfje Siogvapfiic. XVI. 15
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gettmltige überfpannt ben 33ogen, unb bor ben Söed^felreben einer Sribuna unb

ßtubbtofuria , öor ben tjottentottifdjen Schimpfwörtern gegen 9Jtarat unb 2öort=

ungetljümen , rate iHubbergmunicipatguillotinoligofratierepubtiE , bie in einem

23erfe nidjt met)r 5ßlat3 finben, bertjüllt fid) fdjamrott) bie ernfte SJtufe. 2>ie

(Epigramme Älopftod'S tjaben nur als 3eugniffe feiner jeweiligen (Stimmung

Ijiftorifdjen äCßertt). ®te älteren, meift gereimten au§ bem Anfang ber 70er Satjre

finb formlos, bie fpätercn, jum großen Sttjeit im elegifdjeu SJerSmafj, treten an=

fprucljSboIler auf, otjne burdj it)re ©rob^eit bie fetjlenbe Sdjärfe erfetjen <5u tonnen,

©ine jierlicrje Spitje ^u fdjmieben unb mit tt)r inS ©d^raarje ju treffen, lag

feiner jhmftübung ganj ferne; fein SSitj ift balb gefuctjt, balb ftumpf, ober er

fdjiefit gar gegen bie Sonne, fo bafi ber ^feil auf ben Sctjü^en prüdfätlt. SDie

legten (Srgüffe feinet greifenfjaften Unmutes gegen bie größten (Srfdjeinungen

einer 3eü/ b*e er n^t meljr berftanb, tjat er gar nidjt felbft be!anut gemacht,

fonbern nur brieftid) ft-reunben raie Berber unb Söttiger anbertraut, auS bereu

9£ad)lafi erft bie fdjltmmften anS StageSltdjt gefommen finb. @r beburfte foldjer

©attenabfonberung bei ber angeftrengten Arbeit an ber bon it)m felbft nod)

unternommenen, aber nidjt ^u Günbe geführten ©efammtauSgabe feiner Söerfe.

Sein Verleger ©oefdjen tjatte einen garten Stanb mit if)m raegen feiner fdjmer

3u befriebigenben 2lnfprüd)e an Honorar, Sdjönfjeit unb (£orrectt)eit beS SDrudS,

aber er ttmfjte it)m bod) genug ju tfjun mit ber üDrudlcgung ber erften fedjS

23änbe, bie Oben bis 1797 unb ben $fteffiaS umfaffenb; bie fpäteren fedjS laffen

btel ju münfdjen übrig, unb man lann nur raünfdjen, bafj bie neumobifdje über»

triebene 23eret)rung Älopftod'S, bie eine ebenfo übertriebene ©eringfdjätjung beS

2lltnteifterS abgelöft tjat, feinen äöerfen raenigftenS eine bollftänbige fritifdje
s
2luS=

gäbe fdjaffe.

k. ftarb am 14. Wil&x& 1803 nadj bterroödjentltdjer $rantt)eit als ber leiste

feiner 5ttter§genoffen. $n allen Greifen ber 23ebötferung ber Sdjraefterftäbte

Hamburg unb Slltona raurbe fein £ob als ein nationaler SBerluft empfunben,

unb einträchtig geleitete man bie Seictje am 22. Wätfr in einem ^trauerjuge, raie

it)n bie Stäbte nod) nidjt raieber gefetjen tjaben, nadj bem ^irdjljof bon Ottenfen,

too feine s)Jteta ruljte. Üteblidj.

3Hofe: £ einriß $. , bon SBc^el (unb gtotermunb, bgt. unten) $lofj
genannt, raar ßetjrer in Sdjraeibnitj, mufjte bie]e Stelle aber im $. 1629 ber=

laffen unb raarb bann ^rofeffor am ©tjmnafium @lifabett)anum ju 33reSlau,

barauf im 3>- 1643 ütector beS 9Jiagbalenaeum ebenbafelbft unb ftarb am
6. gjlärj 1651. 6r gab im %. 1633 %u 33reStau „9ieue anmutige ©ebete in

Meinten auf gefährliche SterbenSläufte gerichtet" IjerauS; ber jEttel bejjieljt fid§

auf bie bamak (1631—1634) tu jenen ©egenben graffirenbe ^5eft. %n biefem

S8ud§e befinbeu fid) einige geiftlidje lieber, bie tljetlroeife in 33re§lauer unb audj

in einige anbere ©emeinbegefangbücfjer übergegangen finb, 3. 25. ein SRorgenlieb

:

„2öie fönnt id) fd)raeigen in ber 9)lorgenftunbe" unb ein 3lbenb lieb : „®a§ gro|e

£id)t ber SBelt tjat fid) geneiget".

3Be^el, Analecta hymnica II, S. 51
f. Dtotermunb jum .^ödjer III,

Sp. 522. «ötü&ett, ©eiftlic^e Sieber au§ bem 17. unb ber erften £äljte be§

18. Sa^unbertS, 1. 33b., S. 224 f. gifetjer, Äirdjenlieberlerüon, 2. ^älfte,

@. 377. t. u.

^lofc: Äart Ütubolf SBilljelm Ä., f. am Sd)luffe be§ 33anbe§.

tlofc: Samuel Benjamin Ä. ,
geb. am 27. Stpril 1730 in SSreSIau

als So^n eineg A?ürfdjner§, ftubirte 1750 — 53 in |>alle unb yranffurt o/O.

S^eologie. 9tact) feiner sJlüdEcl)r nad) 23re§lau befdjäftigte er fid) neben au§=

gebet)nten litterarifdjen Stubien mit $ribatunterrid)t, big er im 9ftai 1762 al§

ßottege an 1)a% ©tjmnafium ju St. sIRaria=^agbatena unb im 9looember 1763
al§ ütector an bie Sdjule 3um ^eiligen ©eift in ber 9teuftabr, raetd)e i^re ^ög=
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tinge bis jutn 14. SebenSjatjre tb,etlS für baS Bürgerliche Seben, tljeitS für einen

fbäteren Befud) ber ©rjmnafien borbereitete, Berufen rourbe. 3n biefer befd)eibenen

Stellung mtrfte er 35 ^at)re lang mit t)ingebenbem ßifer unb borjüglidjem @r=

folge, ameimat fdjtug er baS 9tectorat beS ©tjmnafiumS ju 6t. ©ttfabetb, aus,

ebenfo Sie Berufung in bie s$rüfungScommiffion für bie Sanbibaten beS Seb,rfad)8.

3m $. 1774 berfafcte er im Auftrage beS MinifterS b. Partner ein ©utadjten

über bie Berbefferung ber 3efuitenfd)uten , 1779 waren ©d)eibel, 2)abib unb er

bie 9Jtänner, benen ber 9Jtinifter b. 3 e °ftt5 bit Ausarbeitung eines 5ßtaneS <jur

llmgeftattung ber BreStauer ©cfjulen übertrug. St. mar ein 9Jtann bon attfeitiger

tiefer ©elefjrfamleit, bon fcrjlagfertigem unb fritifdjem ©eifte, bon unermüblidjer

SLIjättgfeit. «Rtemanb ftanb Seffing mäljrenb feines Aufenthaltes in Breslau
1760—1765 fo nalje unb mürbe itjm fo nulltet) als St. @r rourbe ßeffing'S

$üt)rer auf beu ib,m genau bekannten großen Bibtiott)eten ber ©tabt, öon benen

er felbft feit 1763 bie ju ©t. Berntjarbtn bermaltete. ©einer eucbjlobäbifdjen

unb fritifdjen Steigung folgenb begann er feine litterarifdje Stjätigfeit mit ge=

lehrten Sinnigen in ber ©djtefifdjen Rettung, mürbe bann St. g. iSflöget'S 9Jtit=

arbeitet* an ben „Bermifdjten Beiträgen jur ^3£)itofoptjte unb ben fdjönen 2Biffen=

fdjaften", Breslau 1762 unb 1764, gab 1769—76 „Breslauer 9tad)rtd)ten Don

©d)tiften unb ©djriftftitlern" unb 1774—75 „9teue Sitterar ifdje Untergattungen",

ebenfalls in Breslau, tjerauS, bie faft nur Auffätje auS feiner ftebtx enthielten.

GsS mar burdjmeg grünblidje, oft rosige unb geiftreidje Arbeit, bod) brängt fid)

in ber Siegel ber tet)rc)afte £on mit ju großer Breite fjerbor. Atlmätjtid) con=

centrirte er feine ©tubien auf ba§ ökbiet ber ©djtefifd&en ©efd)id)te. ©0 er=

fdjien fein jet^t nod) unentbehrliches 2öer£: „Bon Breslau. 2)ocumentirte ©e=

fd)id)te unb Befdjreibung. $n Briefen", Breslau 1781— 83 — mie alle

©djriften $lofe'S anonbm — bie erfte Ertttfdje Bearbeitung ber fd)tefifd)en ©e=

fd)td)te, bod) im ©runbe nur eine Aneinanberreif)ung ber tritifd) gefidjteten

Materialien , of)ne gufammenarbeitung unb ©eftattung beS ©toffS , aber immer

3uöerlafftg. @S finb fünf Bänbe, bie bis 3um$. 1526 reidjen, gebrudt, bie im

Manufcript borfjanbene gortfetmng über baS 16. ^aljrtmnbert mürbe minbeftenS

nod) fünf Bänbe gefüllt Ijaben. 5Der Abbrud) beS SrudieS lähmte feine £f)ätig=

feit nidjt, bod) befcfjränfte fie fid) fortan auf bie ©ammtung Oon Materialien für

bie fd)tefifd)e ©efd)id)te. hierin mar St. fo unermüblid) unb fdjreibtuftig , bafj

fein nad) mancherlei SBcdjfetfätten 1859 auf bie BreStauer ©tabtbibliotb,ef ge=

rettetet- s)lad)laB nod) je^t 248 33änbe , meift in ^olio
, fdjön unb fauber ge=

fdgrieben, enthält. 3"m ^nä gab er nidjtS metjr. S)aS reid)t)attige ©tabt=

ard)io orbnete unb ber^eidjnete er mit erftaunlidjem gleiße. Aergertid) barüber,

bafj it)m megen feiner bebantifdjen Breite unb Umftänblidjfeit bie litterarifdje

SDÖelt bie Anerfennung berfagte, bie er nad) feinem ©eift unb feiner ©eleb
/
rfam=

teit beanfbrudjen 3U fönnen glaubte, füllte er fid) aEmätjtid) in einen grämlid)en

©enieftotj unb mürbe, ein ^ageftolj mie er mar, in iHeibung unb Söolmung

fid) bernadjiäffigenb , mit ber ^eit ein unfreunblid)er unb burd) feinen ©arlae-

muS gefürd)teter ©onberling. sJlur bie Unteut)altung über Sefftng tonnte itjn auf

2lugenbtide tjeiter unb geföräcfjig madjen. (Sr ftarb ben 18. ©ebtember 1798.

©. ©. gütteborn in ber Sitterarifdjen Beitage ju ben ©d)tef. ^Jtobinjtal»

blättern, ftebruar 1799 unb <Dl. Wlorgenbeffer, ©efd). beS ^ofuilalS unb ber

©djute jum b.cit. (Seift, Breslau 1814. «Utaxfgraf.

tlo^: ©eorg gtana Burfgarb Ä., geb. am 31. $uU 1787 jttgranf-

furt a. m., f bafelbft am 10. ^ebruar 1854. ©otm eines äöunbarjtei, mibmete

er fid) auf SBunfd) feines BaterS bem ©tubium ber ÜJcebicin, 3«9 tc aDer ^on

frül) einen auSgebrägten ©ammelfinn. ©eine mebicinifd)en ©tubien begann er

in £eibelberg unb boHenbete fie in ©öttingen, mo er am 19. Auguft 1809

15*



promoöirte. 1810 mürbe er unter bie ^lerjte feiner SBaterftabt aufgenommen unb

1812 üon bem ©ro?irjer3og öon granfiurt 3um aufjerorbentlicben Sptofeffot an

ber mebicinifcb = cbirurgifcrjcn Secjranftalt ernannt, meierte fcfmn im «öerbft 1813

aufhörte. Seit 1816 mürbe er bem emeritirten I»r. Gfrnftian (Sbrmann (geb.

1749 ju Strasburg, t 1S27 3U Spepen alSftbjunct am Nocfiusipital beigegeben

unb na er) beffen lobe fein 9lacf)folger als SlTji bicies für bie SBerjanblung öon

Snpbiliä, ffräjje unb ^Blattern beftimmten -öcfpitale. lieber bie Öetftungen biefe§

§ofpita(§ unb feine eigenen tr)erapcutifcf)en ©runbfätje fjat A\. in ber „Seutfdjen

Älinif" (1850) 8erid)t erftattet. Sie jroeite Seite, meiere £. ber ^Betrachtung

bietet , ift bie be§ ^Bibliographen. Seine Neigung roanbte fiel) befonbers ben

2lnfängen ber 93urr)brutferfunft ju unb fo fam eine Sammlung oon -}>atäott)pen

3ufammen, mie fie fetten in bem Spribatbefitj eines nicfjt begüterten SKanneS ju

finben ift. 3U e ' ner Neubearbeitung öon „^Janjet'S 3tnnalen" hat er reicblicr)e3

Material gefammelt, roelcbeg nad) feinem lobe nebft feiner ganzen bibliograpb>

ferjen (iDrrefponben^ auf bie gftantfurter Stabtbibliotfjef tarn. Surch feine öiet=

fachen 23erbinbungen tonnte er feine Liebhaberei auet) gefer)aft§mäf|ig nermerttjen

unb fo orjne peeuniäre Gnnbufse betreiben, ©in Ifjeil feiner 23ibltotrjef mürbe

1835 in Sonbon öffentlid) Derfteigert; ein Katalog in englifdjer Spracbe erfebien

barüber Lonbon 1835. 6r rjatte in jener £eit, too auf bem kontinent bie @on=

currenj noch nicht grofj, bagegen in Gnglanb bie Liebhaberei mäcbtig mar,

metrrmatg ganje Älofterbibtiothefen angefauft unb es fo möglich gemacht, auä

berfdjiebenen befecten ßremplaren eine3 fettenen Srudeis ein botlftänbigee 3u=

fammenjufefeen. — Sie brüte Seite, melcrje mir an $. berDor3ur)eben tjaben, ift

feine freimaurerifche ©efd)ichtsforicr)ung. (tr mar at§ junger Ülcann in ben Crben

getreten unb roanbte fictj, fobatb fein 6ifer im 23ücberfammeln nadigelaffen,

bibtiographiferjen unb fn'ftorifcben fyorfchungen über benfelben 3U. Sie erfte

^pubtifation biefe§ 3nl)alt§ mar bie 1844 bei Sauertänber in granffurt er=

fchienene frjfiematifche ^Bibliographie ber Freimaurerei unb ber mit if)r in 9Jer=

binbung gefegten getjeimen ©efettferjaften ; ei folgte 1846: „Sie Freimaurerei in

ibrer magren 33ebeutung au§ ben alten unb ächten llrfunben ber Steinmetzen,

*Dcafonen unb Fi'e imaum* nadjgemiefen" (Leipzig, ^temm), fobann „©efcfjic^te

ber Freim aurerei in (Snglanb, $rtanb unb Sdmtttanb", unb enbtid) „©efchictjte

ber Freimaurerei in fyranfreid), au§ ächten llrfunben bargeftettt", 2 33be., Sarm*
ftabt, 3onghau§ 1852 53. — Sein Sohn ^»ermann, Dr. med. unb Physieus

Primarius 3U grantfurt, all Schriftfteller über -ßarafiten gefchätjt, hat un'z ba%

Material 3U borftehenber ^Biographie geliefert. Strider.
ÄlOij: Ghriftian 2lbolpb £., ein ©elerjrter, meteber ber ©egenmart iaft

nur bureb bie Don überlegenen ©egnern, mie Lejfing unb <öerber, gegen ihn ge=

führte bernichtenbe 5ßolemif befannt ift, mäbrenb er feiner 3«t ^ne fe^r an=

gefeljene Atolle auf ber litterarifdjen 3?üf)ne Seutfd^lanbs gefpielt b^at , mar am
13. Ocoöember 1738 ju Sifcrjofemerba in ber fäcrjfifdjen Läufig als Sotjn be§

bortigen Superintenbenten geboren. Otadjbcm er furje $e\t bie Fürftenfd)ute

St. Slfra bei 'JJtei^en, fobann ba§ ©pmnaftum §u Öörlitj befudit, bejog er 1758

bie llnioerfität Leipzig, mo er 6i8 6nbe bes ^aljreS 1760 üermeilte. Sdt)on

all Stubent betrat er bie litterarifdje Öauibarjn mit 3toei prjitologifd)en S)iffer=

tationen (»Pro 31. Tullio Cicerone adversus Dionem Cassium et Plutarehum

dissertatio
-

. ©örlirj 1758, unb „Ad vir. d. — J. Chr. Keichelium epistola

qua de quibusdam ad Homerum pertinentibus disputatur". Leipzig 1758), einem

^önbetjen lateinifdjer ©ebicfjte, jabtreidjen Üvecenfionen in ben Acta eruditorum

unb ben „Seipjigcr gelehrten o^ungen", enblicb mit jroei anonnin unb ofjne

Eingabe bes Srutfortä im ^. 1760 erfdjienenen
, fatiriferje Sdjilberungen au§

ben afabemifdjen unb fonftigen gelehrten Greifen Leip3igg enttjaltenben Sdjriften:

..Mores eruditorum" unb ..Genius seculi". (Siefeiben finb inä Seutfdje über=
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fe^t werben Don einem Ungenannten (20. in 2)re§ben) unter bem Xitel:

„(Irjriftian Slbotpr) JHoijenä ©attjren. 9lebft einem 2lnt)ang." Seidig 1775.)

Sttudj ein gegen biefe beiben *ßrobucte jugenblidjen Uebermutt)e§ gerichtete» ano=

nt)me§ *ßampt)let: ..Somnium in quo. praeter cetera, genius seculi cum moribus

eruditorum vapulat" (tältenburg 1761; ber SSerfaffer nennt fidj am ©djlufj ber

SSorrebe „H. G. Zamarosciobaphus senior") i[t, troij be§ ©potte§, welcher barin

ü6er ben SJerfaffer jener beiben ©djriften (ber am ©djlufj be§ XraumgeficfjtS in

einen Älorj Permanbett toirb) auSgegoffen, unb trotj bee Ijöljnifdjen Xonci, mit

Weldjem in jroei balb barauf tion $. mit Nennung feinet 9camen§ Deröffentlid)ten

weiteren fatirifdjen ©Triften („Libellus de minutarium studio et rixandi libi-

dine grammaticorum quorundam", i^ena 1761, unb „Ridicula litteraria", 9llten=

bürg 1762) Pon biefem Somnium unb feinem 2)erfaffet gefprodjen wirb, tjödjft

Watjrfdjeinlidj öon Sl. fetbft Perfafjt, bem eben jebe§ 9ftittet redtjt mar, um bie

2lufmerffamfeit be§ geteerten $ublifum§ auf fidj unb feine ©djriftftellcrei 3U

tenten. 9ll§ gewanbten unb in SSejug auf bie äöaffen , beren er fid) bebient,

burdjau§ nidjt wäljterifcljen litterarifcfjen Älopffedjter geigte er fid) audj in ben

beiben gegen *ßeter iöurmann ben jüngeren in 9lmfterbam gerichteten ©treit=

fdjriften ..Antiburmannus" (3ena 1761) unb „Funus Petri Burmanni Secundi"

(2llteuburg 1762). Anfang 1761 tiefj $. fid) in Sena nieber, mo if)n alsbatb'

bie bortige „öateinifcfje Ötefctlfdjaft" al§ sUUtgtieb aufnatjm unb ju iljrem ©ecretär

ernannte; aufjer mehreren im Auftrag berfelben gehaltenen formgeWanbten kleben

(wieber abgebrudt in ben „Opuscula varii argumenti". <>lltenburg 1766) unb
ben fdjon oben ermähnten ©treitfdjriften rjat er bort einige pljilologifcfje £iffer=

tationen (nAnimadversiones in Theophrasti cbaracteres etbicos", 1761; ..De

felici Horatii audacia", feine am 2. 2lpril 1762 öffenttid) Perttjeibigte .'pabiü=

tatiouäfdjrtft , roieber abgebrudt in ben Opuscula varii argumenti ©. 114 ss.,

unb .,De nemoribus in tectis aedium Romanarum observatio", 1762, roieber

abgebrueft a. a.D. ©. 171 ff.) oeröffentlicrjt unb ein ©emefter lang SJorlefungen

über ^>oratiu§ gehalten, ©djon im Sluguft 1762 erhielt er einen 9tuf als

aufjerorbenttietjer ^rofeffor in ber pr)itofopt)ifcr)en 3?acu(tät ber llniüerfität Ööt=

tingen, bem erfolge leiftete, unb 1763 mürbe er bort, nadjbem er groei an iljn

ergangene ^Berufungen an anbere Unioerfitäten (nadj Sieben unb nadj .palte)

abgelehnt, gum orbenttidjen ^rofeffor ernannt, äßäijrenb er 9lnfang§ mit biefer

feiner ©tetlung feljr aufrieben mar, würbe il)m biefelbe balb burdj 3roiftigl:eiten

mit Kollegen foroie burdj bie ^Berufung <!pei)ne'§ al§ ^rofeffor ber Serebtfamfeit

unb Director be§ pl)ilotogifdjen ©eminarä fo üerteibet, bafc er mit ftfreuben bie

Gelegenheit ergriff, Oftern 1765 al§ orbentlidjer ^rofeffor ber ^t)ilofopl)ie unb

SSerebtfamteit mit bem Xitel eineB „£>ofratIje§" an bie Uniöerfität -Ipalle über=

jufiebeln. ^robufte feiner titterarifetjen Xrjätigfeit — bie irjm allezeit meljr am
^er^en lag at§ feine öerjrtrjätigfeit, weit fie feiner (Sitetfeit, ber £aupttriebfeber

aller feiner .£>anblungen, meljr SSefriebigung gewährte — au§ ber (SJöttinger

^ßeriobe finb bie „Miscellanea critica" (Utred)t 1763; fritifd)e ^öemertungen ^u

einzelnen ©teilen l)auptfäd)lid) lateinifdjer S)td)ter), ber ..Libellus de vereeundia

Virgilii" ((Söttingen 1763, roieberrjolt in ben Opuscula varii argumenti

©. 242 ff.) , 3lu§gaben Pon 45 (Epigrammen be§ ©traton unb anberer gried)i=

fd)ev 3>id)ter au§ bem 12. sJlbfd)nitt ber griedjifdjen Slntfjologtc (^llteuburg

1764) unb ber Momente be§ Xprtaio^ (Bremen 1764, jtoettc ganj um»
gearbeitete Ausgabe 2lltenburg 1767), „Epistolae Homericae" (Slltenburg 1764),

„Vindiciae Q. Horatii Flaeci" (Bremen 1764, neue Auflage unter bem Xitel

„Lectiones Yenusinae". 53eipjig 1771), unb einige silb|anblungen numiS»

mati)d)cn ^n^altS, roelctje fpater in ber ©ammtung feiner ., Opuscula nummaria

quibus iuris antiqui bistoriaeque nonnulla capita explicantur" (.paEe 1772)
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toieber abgebrucft morben finb. (Snbüd^ l>at ev aud) fdjon in ©öttingen bie S5er=

öffentlidjung ber fritifdj=Iitterarifd)en 3 citf^nft „Acta litteraria" begonnen, bie

er bann in <£>atle bis ju feinem 2obc fortgefetü t)at (33b. I— VII, 1, Slltenburg

1764—72; bie brei legten ©tücfe be§ 7. 23anbe§ finb nou bem Jpelmftäbter

fßiofcffor ©. 35. ©crjirad) in ben Sauren 1772, 1773 unb 1776 betgefügt

toorben). %n ,£)atle erreichte $. , obgleidj er fidj mit feinen Sßortefungen tjier

ebenfotoenig "DM^e gab als in ©öttingen , balb ben ©ipfel äußerer dtjren —
1766 ttmrbe er in ^olge ber Slbleljnung eines 9tufeS nadj 2Barfd)au Dom Äönig

jum ©efjeimratt) ernannt — unb litterarifdjen SlnfeljenS. SßermittetS ber brei

litterarifdjen 3eitfd^riften , meldte er gleichzeitig Verausgab unb ju einem fce=

trädjtttdjen Streite felbft fdjrieb — aufjer ben fdjon ermähnten „Acta litteraria"

bie „bleuen ,<pattifdjen gelehrten 3 eüunQen " (6 £t)le., £>atle 1766—71) unb bie

„®eutfdje 33ibliotf)ef ber frönen äöiffenfdjaften" (24 ©tücfe in 6 SMnben, £atte

1767—71) — roufjte er fidj in ben roeiteften Greifen eine tonangebenbe ©tettung

3U erringen unb eine ßlique um fidj ju fammetn, bie ifjn als baS Orafet beS

guten ©efdjmacfeS, als ben SBegrünber einer neuen (Jpodje ber Sitteratur üereljrte

unb pries. Söeldj Ijolje (htoartungen audj fdjärfer blicfenbe, aufjerfjalb biefer

ßtique fteljenbe Männer — mir nennen nur Jperber — roenigftenS eine $tit lang

öon $. Regten , babon legen befonberS bie öon 3of). Soft Slnton ö. |)agen

herausgegebenen „23riefe beutfdjer (Belehrten an ben ^perrn (Seljeimen 9tatf) «iHotj"

Chatte 1783) reidjtidj geugnifj ab. S5iefer ungeroöfmtidje Erfolg ber fdjrift=

ftetterijdjen Stljätigfeit Äloij'S ift nidjt jum geringften Steile auf getoiffe bei ben

(Mefjrten jener $eit feltene Sor^üge jurüdäufüljren : bie gätjigfeit, fidj auf öer=

fdjiebenen Gebieten oljne tief einbringenbe gorfdjung ju orientiren, bie (&abe

lebhafter unb teigiger 5)arfteEung in lateinifdjer toie in beutfdjer ©pradje unb

bie in jener geit ber „fdjönen ©eifter" befonberS anfpredjenbe äftfjetifirenbe 93e=

tjanbtungStoeife beS ftaffifdjen SlltertljumS ober, toie man eS bamalS nannte, bie

„^ierlidje" (Betetjrfamfeit, meiere ber Sterfaffer mit SSortiebe jur ©djau trägt —
SBorjüge, roetdje befonberS audj in ben in feiner -^auVfdjen 3 e^ beröffentüd)ten

antiquartfdjen ©djriften: „lieber ba§ ©tubium beS SlttertljumS" Chatte 1766»,

„93erjtrag jur ©efdjidjte beS ©efdjmacfS unb ber $unft auS ^tün^en" (Sitten«

bürg 1767) unb „lieber ben^cutjen unb ©ebraudj ber alten gefdjnittenen ©teine

unb iljrer Slbbrücfe" (Slltenburg 1768) rjeroortreten. SltS aber faft gleichzeitig

Seffing (in ben Briefen antiquarifdjen ^nl)alt§ unb ber ©djrift „3Bie bie Sitten

ben 2ob gebilbet") unb Sperber (im jtoeiten unb brüten tritifdjen äöälbdjen) mit

fdjonung§tofer ^ritif bie 53tö^en, bie fidj Ä. in biefen unb früheren ©djriften gegeben

qatte, ben ^langet an grünbtidber ^orfdjung unb an fdjarfem unb felbftänbigem

Urt^eil, aufbeeften, ba trat aEmäQlidj in ber öffentlichen Meinung gegenüber bem
„lateinifdjen ©ottfd)eb" (mie Hamann ^. genannt rjat) eine für biefen bebenfüdje

Söanbelung ein, eine 3Banbetung, 3u ber nid)t am menigften audj bie Erbitterung

mitmirfte, todüjt ber bon ^. unb feinen ©cfjilbfnappen in itjren litterarifdjen

Organen angefctjtagene 2on ber 5polemif gegen it)re (Segner, in§befonbere gegen

Nicolai unb bie Mitarbeiter an beffen „Stllgemeiner beutfdjer 33ibliotb^e!" (ju

melct)er aud) s\. frül)er Beiträge geliefert tjatte), in meiteren Greifen l)erborrief.

©o lidjtete fidj ber J?rei§ ber unbebingten Slnb^änger unb SSctounberer $loij
!

§

meltjr unb me!t)r, unb menn aud) einige entlt)ufiaftifd)e ^öereb^rer feine§ ©enie§, mie

griebridj ^uft Ütiebet, ^otjann ©eorg teufet unb ©ottlob SÖenebict ©djiractj,

bi§ jum (Snbe treu ju ilt)m gelten, fo mufj man bod) fagen , bafj ber 2ob, ber

iljn am 31. S)ecember 1771 in ber 93lütt)e feiner Sab^re tnnmegnarjm
, für fein

Slnfeljen hei ber 9Jtit=- unb ^iadjroelt ef)er ^u f^jät al§ ju frül) gefommen ift.

SSon Älolj'S ©djriften tjaben mir ju ben bereits ermätjnten nodj nadj^utragen

bie ©ammlung feiner (ateiniferjen ©ebictjte („Carmina omnia". [Sittenburg | 1766),
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mehrere ber in ben Opuscula nummaria (f. o. ) gesammelten numt§mattfct)en 316=

Ijanblungen , bie 9tu§gaben öon „M. Hieronymi Vidae de arte poetica libri

tres" (Slltenbutg 1766) unb Don .,Saxonis Grammatiei Historiae Danicae

libri XVI" (ßeipjig 1771 ) unb bo§ (mit nicf)t ju ©efidjt gefommene) ©chriTtcf)en

..Rei poeticae latinae brevis institutkr (<!palle 1772). 2luBerbem t)at tf. oiel=

fach, ttjeilä bie öon ibm gefammelten unb herausgegebenen ©cfjriften oerftorbener

©elebrter (wie bie Opuscula öon 3of). Slug. SBacf), öon ßfjuft. (SruftuS, öon

©ottlieb ©iegfrieb 39atjev unb oon %o§. 2Bilf). $an, ben Thesaurus epistolicus

Gesnerianus unb ben Sßtiefwedjfet 3Wifcft,en 3of). £or. 5Ro§f)eim unb ©eäner),

tfjeilS bie arbeiten £ebenber auf beren 2ßunfch mit einem Vorwort balb in

tatetnifcfjer , balb in beutfcb,et Sprache begleitet. 3*°^ foldjet Praefationes

(„Quomodo comparatio locorum similium in scriptoribus , inprimis poetis, in-

stituenda sit" ju .,Q. Horatii Flacci carmina collatione scriptorum graecorum

illustrata ab H. Wagnero", ^atte 1770, unb ..Quomodo poetarum ingenia coeli

terraeque quam incolunt, natura afticiantur et formentur" ju ..Fabulae Aeso-

picae graecae — ed. Joh. Mich. Heusinger, editio auctior et emendatior cura-

vit et praefatus est Ch. A. KL", ßifenacf) 1771) finb nebft öetfdjiebenen ©e=

legenljett§fd)rifteu unb 3teben JHofe/3 abgebrucft in ber Sammlung: „Chr. Ad.

Klotzii Opuscula philologica et oratoria, edidit Car. Ehreg. Mangelsdorfius",

£alle 1772.

ßeben unb (Sharafter ^erm Gbriftian Slbolpb .ßlokeng, fönigt. pteufj.

©etjeimben 9tatb§ unb orbentlidjen !ßro?effox3 ber 2ßeltwei§heit unb SBetebt»

famfett auf ber Uniöerfität ,<5aEe k. , entworfen oon |>enn (Sari 3lenatu§

Raufen, orbentlichen £ef)rer ber ©efchicfjte unb Sibliotbefarius auf ber llniber=

fttät ftxanffuxt ic. -öalle 1772. SButftan.

&lo$: Watthia~§ Ä. (Gl oh), ein tiroler ©eigenfabrifant. geti§

fchreibt : beibe Gegarten feine§ ftamenS finben fitf) auf ben (Stiauetten feiner $n=

ftrumente, boefi finben fich barunter fo biete unäebte, bafj man nidjt entfeheiben

fann, Wetcber ber beiben (Schreibarten [ich St. fetbft bebiente. för war gegen 1640

geboren unb ein ©djüter öon $atob ©tatner, auet) ein gehonter Sitoter, ber in

Slbfom bei ^nnSbrucf fein Atelier hatte. sftach bem 2obe feine§ berübmten

»DteiftetS ober beffer naebbem ©tainer in ein AHoftet ging auä ©tarn über

ben lob feiner grau — etablirte fieb Al. ebenbafelbft unb arbeitete in bet «Warnet

feines Weifterä fo täufchenb, bafj nur ber weniger metallene £on fetner Violinen

baS nnterfcbeibung§äei(f)en hübet, ©eine ^nftrumente tragen bie 3a^te8jal)len

1675 bt§ 1696. @§ fommen aWar noch 9Siotoncetlo
;

§ unb $iota*ä mit fpäterer

Sat)re§3af)t bor, welche ben «Kamen „WatthiaS $toh" tragen, boch rubren bie=

felben bon feinen ©öhnen fjer, welcbe ba§ ©ejcbäft bei Sätet* fortfefcten. @i

Waten ©eorg, ©ebaftian unb ©gitia. 3)on fehlerem f ollen ^nftrumente

eriftiren, bie mit feinem Tanten gezeichnet finb. ß. hatte fieb einen fo gvofjen

^uf a(3 ^nftrumentenmacher erworben, ba^ nicht nur feine ©eigen fefjr gejuebt

waren, fonbern er auch ftet§ einen ja^teteijen fitei§ oon ©chüiern um fiel) batte.

gioch um 1774 lebte ein ftachfomme, ^ofepb, iL, atö gefctjicfter Weiftet ber

©eigenfunft in «ölittenmalbe an ber 3far. ©retfd)el erjäbtt in feinem „Sebrbuch

ber ©eigen= unb «ogenmacberfunft" (Söeimat 1869 ©. 117), ba^ ein englifetjer

2oxi) für eine im SBefitj bon ^at), beut Dirigenten ber föniglicben Mapetle in

Öonbon (um 1784) befinbliche ©eige oon Watthiaä ß. 300 ^funb ©terling

(6000 Warf) unb eine 3ahre§rente oon 100 ^funb geboten l)abe.

:k
v

ob. (Situ er.

Älo^: gieinbotb fi., oerbienter ^bilolog, geb. ben 13. «Uläta 1807 ju

©tollberg bei 6hemnih, f am 10. 2tuguft 187« in AUeutjjcbocfjer bei ^'eipjig.

—

©of)n eineg eöangelifcf)en Iraners ert)iett er feine erfte Sttbung burch biefen,
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ber ben fcljmäd)lidjen Knaben ^ugteid^ ju förperlid^er Stbrjärtung anfielt . unb

befudjte bann bas Ötjceum ju ©cfineeberg
,

fpäter bie Ifticolaifdjule ju ßeipjtg,

roo gorbiger uno s3toboe feine Setjrer würben. 2In ber Uniberfität jener ©tabt

trat er in befonbers enge $erbinbung mit ©ottfrieb .permann , ber itjn aud) in

feine griectjifdje ©efetlfctjaft aufnatjm unb in bie afabemifdje Xfjätigfeit überleitete,

roetdje er 1831 begann. <!patte er nun fctjon burd) feine erften ©djriften

( ..Qaaestiones Tullianae", 1831 unb „Quaestionum criticarum üb. I", 1831)

als tücfjtiger *pf)iloIog fid) beroätrct, fo erlangte er balb als ^Dtitljerausgeber ber

bleuen ^afjrbüdjer für *ßrjilotogie unb sl}äbagogit ausgebreitete ©eltung in ben

Greifen ber ^acrjgtnoffen , bie ib,n in biefer Sttjätigfeit bis 185G mit großem

5ieifjc ausfjarren fatjcn. $m $. 1839 aufjerorbentlidjer ^rofeffor geworben,

trat er als sDlitbirector bes ptjilolo giften ©eminars an Hermanns ©eite unb in

biefer ©tettung blieb er aud) nad) Dermatitis Stöbe (1848), als er, sJcadjfotger

beffelben in ber *ßrofeffur geworben, anbere Vertreter ber ptjilologifdjen ©tubien

3U Mitarbeitern erhielt. ^Berufungen in bas 2luslanb leimte er ab. — 2)er

.ßteis feiner 33orlefungen mar ein ferjr ausgebetmter : gricdjifdje SDid)ter unb
s$rofaifer, in größerer Sln^atjl SDid)ter unb ^rofaifer ber Ütömer, aber aud) bie

tateinifdje £itteraturgefd)id)te , bie tateinifdje ©tjntar unb ©tiliftit, bie pl)ilolo=

gifdje ^ritif unb bie (Snctjflopäbie ber ^tjilologie betjanbelte er. ©einen jar)l=

reidjen ©djülern crroies er fidj, foroeit nid)t fein länblidjer ^Xufenttjalt fie ferner

t)ielt, rjitfreid) unb freunblid). Slber bie länbtidje ©tille unb bie SSefdjäftigung

mit (änblid)er Slrbeit, bie it)n m'etfad) jju ben ©etüorjnfjeiten feiner früfjeften

3af)re jurüdfürjrte unb äugleid) ju einem trefflidjen Interpreten ber Georgica

SBergils roerben lief}, gaben irjm aud) mieber bie $raft ju crftaunlidjer litterarifcfjcr

Stfjätigfeit. ©ein grofj angelegtes lateinifdjes ipanbroörterbud) t)at er leiber nid)t

nad) betn urfprünglidjen ^lane ausführen tonnen (bie britte Auflage unter 3Jtit=

roirtung öon ßübfer unb £>ubemann erfdjien 1862 in ätoei ftarten 33anben) unb

fein §anbbud) ber tateinifcrjen ßttteraturgefd)id)te ift über ben erften SBanb (1846)
nid)t tnnausgetommen; aber burd) jatjtreidje anbere Seiftungen erroarb er fid)

fteigenbe 2Inertennung in ber ptjilologifdjen Söelt. SDen ausbauernbften f$Ui§

roanbte er fort unb fort ben SBerten ßicero'S ju , bereu oft erneuertes ©tubium
itjn p einem 9Jteifter bes tateintfdjen ©tttS macbte, mcöon nod) bas nad) feinem

Stöbe Don feinem ©ot)ne 9tid)arb 1874 tjerausgegebeue ,<panbbud) ber lateinifdjen

©tatiftif geugnifj gegeben t)at. 911s ^Bearbeiter Giceronifdjer 3öerfe beroätrrte er

fid) befonbers burd) feine Ausgabe ber Giceronifdjen Sieben (3 ";Bbr. , ^eipjig

1833— 35), in roeldjer aud) ben ftaatlid)en unb redjtlidjen ^nftitutionen bie

eingeb.enbfte 2t)eilnal)me 3ugeroanbt ift. @§ folgte 1835 bie 2lu§gabe ber lue--

culanen, roo^u 1843 bie 9iad)träge unb 83erid)ttgungen ju Cic. Disputt. Tusc.

tarnen. $n ber Bibliotheca Graecorum et Romanoruin Teubneriana erfd)ien

bann 1851—56 bie ®efammtau§gabe Siceto'8', bie fd)on 1858 eine jroeite 2luf=

tage erlebte. 3Xbcr ber llnermüblidje bearbeitete aud) ©tüde öon ^lautuä unb
Sterenj unb gab SBcrgitS „Georgica" unb eine ^lußroatjt au§ ben römifd)en 6le=

gifern rjerau§; aber jugleid) lieji er ben (Suripibeö (in ber öon ^acobl unb

Ütoft unternommenen Sammlung) feinen {ylei^ erfahren unb fd)on 1834 tjatte

er ben „Clemens Alexandrinus" (in ber Bibl. sacra patrum ecclesiae Gr.)

tierausgegeben. SDaneben fdjrieb er nod) für feine Sarjröüdjer ^atjtreidje 9iecen*

ftonen unb eine JReir)e Don Programmen. @in befonberes ^Berbienft erroarb er

fid) nod) burd) eine neue Ausgabe bes äBeite Don SDebarius über bie gried)ifd)en

^artifelu, tnenn er aud) eiufat), ba^ er babei auf bie burd) £$rian,\ 5ßopp ge=

roonnenen ©runblagen jurüd^ugeljen Cjätte, roas eine mefentlict) anbere ^Bearbeitung

erforbert t)aben mürbe, i?. mar ein burdjaus anfprudjslofer Gljaraftcr, ber bas

bereebtigte Serou^tfein feines äßertf)es unb feiner Sßerbienfte niemals fonberlid)
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rjerbortreten tiefe ; in politifdjer SSejieljung [taub er feft auf -Seite ber @onfer=

batiben, toa§ er in ben ftürmifdjen $af)ren 1848 f. mannigfadj betoäljrte. ©einer

Familie war er in tjeratidjer TJütforge allezeit 3ugett)an, tote er greunben unb
©cfjülera in 9tatt) unb Sttjat gern jeine Streue beroieä.

lieber i_t)n f. ben bon feinem ©ofjne ftidjarb geschriebenen ^lefrofog in

ben ^arjrb. für ^£)il. u. ^äbagogif, 1871. #. taemrael.
&lo$fft: ^otjann gfriebridj Ä., Sotanifer, geb. ben 9. $uni 1805 in

Söittenberg, f am 5.
sPiobember 1860 ju Berlin, erhielt feine ©djulbilbung in

einer ^ribatler)ranftalt feiner Söaterftabt , bie er, 14 ^at)re alt, bertiefj, um in

eine 2lpotr)efe ju SSüben, einer fleinen ©tabt ber preufjifdjen sSßrobht3 ©ad)fen,

al§ Serjrting einzutreten. 9tadj beenbigter S3et}räeit unb nadjbem er in einigen

©tobten al§ ©etrilfe conbitionirt, ging Ä. jur gfortfetmng feiner pljarmazeutifctjen

unb botanifdjen ©tubien nadj 33ertin. äöäfjrenb ber Saijre 1830—1832 lebte

er in ©nglanb unb ©d)ottlanb. §icr tourbe er bon SBittiam $adfon Jpoofer

mit ber 2lufftd)t über ba% grofje Herbarium biefe§ 2>otanifer§ betraut unb machte

fo unter beffen Leitung eine bortrefflictje ©ctjutc burdj , bie in ifjm ben ©runb
für feinen fpäteren 53eruf legte. 9tad) Berlin äurütfgefetjrt , trieb $. aunädjft

mebicinifdje ©tubiett. (53 fdjeint, al§ f)abe er, trotj feiner befdjränften SJltttel,

bie Slbfidjt gehabt, ficrj ganj bem arjtttclijen Berufe ju toibmen, roenigftene fetjrte

er, nadjbem er im ©ommer 1833 aitöfdjliefjltdj naturtoiffetifdgaftlidge Sorlefungen

getjött, balb barauf jur SJtebicin jjurüct SDa erfolgte int 3- 1834 feine Berufung
an baZ berliner föniglidje Herbarium at§ elfter; älfftftent b. Gljamiffo'S, beö

bamaligen SeiterS biefcö SnffttutS, nadjbem et bereits im $. 1833 al§ £ilf3=

arbeitet bafelbft befdjdftigt roorben roar. §iet machte e§ fid) .$?. aunädjft jux

Sluigabe, bie SSeftimmung unb Drbnung ber $rt)ptogamen , befonber§ ber ^itje,

burctjjufütjren
, für bie er fd)on al§ 9lpotb,efcrger)ütfe eine Vorliebe gefaxt t)atte.

$. roar einer ber erften, ber e§ unternahm unter bem Stitel: „Herbarium vivum
mycologicum, sistens Fungorum per totam Germaniam crescentium collectionem

perfectam", Berol. 1832, eine Sammlung bon ^itjen, auch, ber fleifdjigen, ,',u=

fanimenjuftellen , bie fpäter bon Stabeutjorft fortgefetjt , nodj gegenwärtig unter

be§ 33egrünber§ Hainen florirt. 3m 3- 1834 machte $. mit Dr. med. £>pa=

toro§ii eine Steife burd) ©adjfen , SBöIjmen unb Defterreid) bi§ nad) ©teiermart

unb, roie e§ fdjeint. aud) nad) Ungarn hinein, roentgften§ brachte er eine 2ln
(

}aljl

jefct im ^Berliner .perbarium befinbtidjer ungarifdfjer ^flanjen bon biefer Steife

mit. Gtjamiffo fdjäljte $. fefjr tjod) unb beroirtte, bafj £etjterer fd)on im $. 1836
ben Sitte! eine§ jroeiten GuftoS erhielt. 2tudj in biefer ©tettung blieb si. nidjt

lange. 91ad)bem er bereits roüfjtenb 6r}amiffo'3 met)rjär)riger ilräntlidjfeit ben»

fetben in allen feinen amtlicf)en Functionen bertreten tjatte, erfolgte nad) bee

Sefeteren Stöbe im S- 1838 feine befinittbe InfteEttng al§ elfter (Suftos unb

Setter be§ .$erbarium§. ^n biefer ©tettung üerbUeb ß. bt§ ju feinem Stöbe;

fie gab Ü)tn bie 9tid)tung für feine toiffenfdjaftltdje St^ätigfeit, unb roa§ $. für

bie SBotani! geleiftet, ift eng ocrflodjten mit feiner SDßirrfamfeit aU Beamter

biefe§ grofjen botantfetjen 3fnftitute8. SDer ^eitpunft, an bem $. junt Dr. phil.

et med. promobirt roorben, ift nid)t fidjer ju ermitteln, ba bie bejügtidjcn

SSiplome unter feinem s
3tad)laffe fehlten; bod) mufe e8 bor bem 3tat)re 1836 ge=

fdjeljen fein, nod) bor feiner jtoeiten Steife nad) ßnglanb unb ©d)otttanb, bie er

betjufS 53efud)§ ber in Sbinburgb, tagenben sJtaturforfd)crberfammlung mit ßin!

äufommen unternahm, ^m ^. 1851 rourbe i? oibentlidjeö sJJtttglieb ber 95er=

liner 3lfabemic ber 2Biffenfd)afteu unb toenige 2Bod)en bor feinem Stöbe, am
13. ©eptember 1860, Stitularprofeffor. ©ein Stob erfolgte nad) fdjroeren Seibert.

$. mar ein fetjr fleißiger unb fvudjtbarer IHrbeiter auf bem ©ebiete ber'be=

fdjreibenbcu iBotanit. 3^treid)e Slujfätje, monograpljifdge Bearbeitungen ber«
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jcfjiebener ^ftanjen unb ^ftanjenfamilien, lieferte er für bie }Ronatsberid)te ber

Berliner 2lf abcmie
, für bie botanifd)e 3"tung , bie Linnaea unb ätmtidje 3e^=

fdjriften, unb roenn in mandjen berfetben aitd) biejenige ©racttjeit ber Beobachtung

unb bie SBeite bei ©efidjtsfreifes öermiBt roirb, roeldje tjeutjutagc mit 9tecfjt öon

ät)nlid)en arbeiten gciorbert rocrben mujj, fo öerbient bod) anbererfeits ber Ortei^

2lnerfennung, mit bem eine Sichtung unb Drbnung bes öon allen (Seiten reid)=

lict) 3ufammengetragenen 5Jcaterials öerfudjt mürbe. 6s feien in biefer Bejierjung

befonberl iotgenbe, in ben bieten ber 21fabemie öeröffentlidjte 2trbeiten ermäfmt:

„lieber $iftia", 1852; „lieber Bcgoniaceen=©attungen unb = 2lrten", 1854;

„^ftanjen = Baftarbe unb 9Jcifd)linge , fomie bereu Diu^anroenbuug", 1854;
„>j>f)itipp Scfjönteiu's botanifdjer 'ftadjtaB auf Gap ^almaS", 1856; „3)ie Aristo-

lochiaceen bes berliner öerbariums", 1859; „Sinne's natürliche *pflanjcnftaffe

Tricoccae bes berliner Herbariums
-

im 2lttgemeinen unb bie Euphorbiaceae ins=

befoubere", 1859. — 21ud) ben 2lusbau berBotanif nactj ifvrer praftifdjen Seite

tjirt , bie fogenannte angemanbte Botanif, _t)at $. roie roenige geförbert. %en
Bemeis hierfür tiefern nicf)t allein jafjtreicrje tRecenfionen öon Büdjern tanbroirtt)=

fdjaTttidjen ^nfjafts, pubticirt in ber Sd)neitter'fdjen tanbroirttjfcrjattlidjen Rettung,

fonbern aud) bie Herausgabe , bejierjungstoeife gortfetjung ober Unterftütjung

fetbftänbiger größerer 2Berfe biefer Ötidjtung , bie fid) $. roärjrenb feines ganjen

Sebens angelegen fein liefj. $n biefer «g>inft(^t feien tjier genannt: „*ßflanäen=

2tbbitbungen = unb Befdjreibungen jur (Jrfenntnifj offijineüer ©eroäd)fe", Berlin

1838, herausgegeben öon ^riebr. ©uimpet, roo^u $. ben 2ert fdjrieb; ferner

5r- (Bottt. H at
)
ne

'

5 „©etreue Sarftetiung unb Befdjreibung ber in ber 2lr<5nei=

funbe gebräuctjtidjen ©eroädjfe , mie audj fotdjer , roeldje mit it)nen öerroedjfett

roerben fönnen" ; bes 14. Banbes 1. unb 2. $tit, jebes mit 12 cotorirten 2tb=

bilbungen öerfetjen , ift öon $. als ftortfetmng t)erausgegeben unb ju Berlin

1843 unb 1846 erfdjienen. ßbenfo t)at Ä. ben bei toeitem größten Jtjeil ber

2tbbitbungen öon ©artenpftanjen in „Sinf, Cito unb Ätotjfd), Icones plant, rar.

mit 156 Safein" (Berlin 1820— 1844) bearbeitet, toie aud) bie 2lusbilbung bes

allen Botanifern rürjmlicfjft befannten Äünftters 6. $• Sd)mibt pm $ftanäen=

litt)ograpr)en mefentlidj mit ein Berbienft öon $. ift. ScijlieBtid) fei nod) er=

roätmt bie -Diitfjütie tflofjfcb/s hä ber Bearbeitung ber botanifdjen (Srgebnine,

roeld)e bie öom ^rinjen Sßalbcmar öon ^reuBen in ben ^arjren 1845 unb

1846 in Segleitung 20. Hoffmeifter's nadj Gereon, bem H^ma ^at
)
a uno nac*)

übet unternommene Steife geliefert t)at. 2ltterbings rjat Ä. bie Bottenbung

biefer Bearbeitung nidjt überlebt unb fein ^tadjfotger , 21uguft ©arrfe, muBte
mandjes ^rrtf)ümlid)e erft baraus entfernen, el)e er bas Söerf ber Ceffentlidjteit

übergeben tonnte. Sie öon $. unternommene Bearbeitung ber öon SBilt). ^eters

in Ifto'jambique gefammelten ^flanäen ift unöollenbet geblieben. SBenben mir

uns äuterjt ^u ber amtlichen 2b,ätigfeit, metd)e $. 26 3al)re fjinburd) a(§ Guftos

bes Berliner <g>et6arium§ ausgeübt
, fo gefd)ier)t bies feinesroegs barum , als ob

biefelbe gering ju fdjä^en fei. 3fm ®egentr)eit t)at Ä. nid)t am menigften t)ter=

burd) gerechten 2lnfprucl) fid) erroorben, ba$ fein
s3came in ber botanifdjen 2Siffen=

fd)art unöergeffen bleibe, llnermüblidj mar er, roenn ei galt, ^flanjcnfdjätje fftt

bas ^nftitut ju ermerben; uneigennütjig überlieB er fämmtlidje botanifdjen 2Berfe

unb ^flan^en, bie iljm öon ^yreunben gefdjenft maren, bem Herbarium unb

beffen Bibliotl)ef, ba er bergteidjen 3urocnbungeu nidjt als an feine ^erfon,

fonbern an feine Stellung geridjtet anfar). SBärjrenb er nun bas fo ertjeblid)

angefdjroottene Material mit emfigein gleiBe überfidjtlid) 3u orbnen unb für bie

Bearbeitung feitens ber ^Jlonograpljen öorjubereiten fudjte, mar er anbererfeiti

eifrig beftrebt, bie Sammlungen bes JQnbaxiumZ , bie bis bat)in ausfd)lie§lid)

unb nur öon wenigen ^erfonen im ©ebäube felbft benu^t mürben, aud) meiteren
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Greifen äugängltd) unb in auSgebeljnterem 'üJcafje bei- Sötffenfdjaft nutjbringenb

ju machen. ©o erfjielt beim baS «iperbarium tm^u* unb SluSlanbe eine ganje

Steige öon 'JJJlitarbeitern, toef(f)e unentgettltd) unb mit gruben bie Beftimmungen
öornarjmen unb itjm baburd) eine große 3at)t öon Criginale^emölaren öerfdjafften.

SBaren bie ausgeliehenen ^flan^en
(
}urücfgefommen

, fo rourben bie :£>oubletten

öerttjettt , roetdje au einem lebhaften Saufdjöerfeljr mit ben größten berartigen

Snftituten ©uroöa'S, befonberS mit Bonbon, «Petersburg unb $ariS benufct

mürben. sJtebcn feinen öerbienten 2)irectoren Sinf unb älejanber Braun f)at k.

nid&t unerljeblid) ba^u beigetragen, baft ba§ Berliner Herbarium fid) 3u einem

ber größten berartigen ^nftitute (Suroba'S auffdjtnang (Bonpfanbia, 1860 unb
5ßrifeel, Thes. lit. bot.). (J. äöunfdjmann.

#lÜÖcr : 3o|ann Submig ®. , ©taatSgelefrcter
,

geb. am 10. 9coöbr.

1762 3u Sann, f am 16. gebr. 1837 ju gfranlfurt a. 3Jt Unter allen @at=
tungen ber juriftifdtjen Siiteratur fjat jene beS 9tetd)S= unb ©taatSredjteS bie

öielfeitigfte unb umfaffenbfte Bearbeitung gefunben; bie 3at)l %e* Bänbe jjäljlt

nad) Saufenben; unb bodj finb bie Söerfe feiner Sitteratur fo ferjr öon ber

25erge|fenf)eit bebrofjt, als gerabe jene beS ©taatSrecfjteS, ba bie ftaatlicfjen @in=

ridjtungen in einem fteten gortbilbungS* unb UmgeftaltungSproceffe begriffen

finb. SBie burdj Sluflöfung beS beutfdjen 9tcid)es bie 9teid)§titteratur, fo ift

burcr) Sluflöfung be§ öeutfdjen BunbeS bie Sitteratur beS BunbeSredjteS öeraltet.

@S gehört fomit ÄlübeiJ § berüfjmtefteS Söert: „SaS öffentliche 9tedjt beS beutfdjen

BunbeS unb ber BunbeSfiaaten" ju ben antiquirten arbeiten, unb feine übrigen

öubticiftifcfjen ©djriften finb , abgefeejen Dom BölfVrredjte , nur infomeit unb

infofern noct) öon öraftifcrjem SBeitt) , als fie (wie bie bieten beS äBiener @on=

greffeS) Guettenfammlungen enthalten, ober (roie bie lleberf. ber biötom. Bert).

biefeS GongreffcS) felbft Quellen finb. allein trotjbem wirb $., ber nad) bem
SBiener Gongreffe al§ ber erfte ©taatSgeleljrte 2)eutfd)lanbS — öietteidjt

Guroöa'S glänzte, mit 9£üdfid)t auf baS, was er feiner geit getoefen war unb

mae er geleiftet in ber ©efdjidjte ber ftaatSredjtlidjen Sittetatui einen bauernben

unb etjrenbotten $la^ behaupten. — $. ift geboren in bem reidjSfreien <Stäbtcf)en

Sann, baS pm Ütittercantone 9tt)ön=2Berra beS fränfifdjen KretfeS geborte, unb mar

fein Sater $otjanneS $. bortfetbft Gantonardjiüar. tiefer öerroenbete jeinen ©otm,

%of). £ubtoig, frürj^eitig in juriftifdjen ©efdjäfien als 2(ctuar, fo bafj Septem*

fdjon im Knabenalter Ginblid in ben formellen ©efd)äftSgang befant. $m
^perbfte 1778 ging ber junge $. auf baS ©rjmnafium in ©djtoeinfurt unb roofjnte

in bem öaufe be§ ^ofratljS unb Slböocaten s^oEic£). „53ci ifjtn unb in beffen

Kanzlei gewann fein <^)ang für öffentliche ©efdjäfte reicljlidje 91aljrung unb eine

9ticJ)tung, ber er neben bem ©tubium ber 3)tatljematif , 33ieleS öerbanfte. 3U
©efcfjäften fcfjon Ijatb gebilbet unb als entfcfjiebener Sereljrer ber fdjönen 2itte=

ratur bejog er um Cftern 1780 bie 3lfabemie Erlangen, öertaufd)te fie aber

nad) 6 5Jlonaten mit ©ie|en. 3lud) bort roarb e§ ir;m fcfjon nad) bem erften

©emefter ^u eng, unb er roanberte im grürjlinge 1781 auf faft öolle 2 Sfatjre

nad) Seiöjig, too er fid) ben Oberl)ofgerid)t§affeffor unb «profeffor ©eger als

güljrer unb 9Jtufter roäljtte. SllS bie afabemifdje 2aufbaf)n fid) bem 6nbe

näljerte, fa^te er ben (Sntfdjlu^, fie mit ber öotitifdjen ju öertaufdjen , unb ju

bem @nbe nadj ©t. Petersburg ju ge^en, roo Äaiferin Katharina II. auS»är=

tigen ©elet)rten einen ebenfo gaftlidjen als lodenben ßmöfang bereitete. — —
3lber mit einem 5^ale ermadjte in it)m bie Neigung pm afabemifdjen Öeben,

unb fiegte über bie nad) Sorben" , vforoie über jroei an ifjn ergangene S>ienffe>

antrage. 6r liefe fid) 1781 in bem ftitten (Srtangen nieber, fd)rieb bort feine

red)tSgefd)id)ttid)e £iffertation : .,De Arimannia" (über bie .öermannfcfjaften,

eine militärifd)e ^nftitution jur $e\t ber Sangobarben), erroarb burd) beren
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23ertf)eibigung nirf)t bloö bett juriftifcrjen 2)octorgrab (am 13. Stpril 1780), fon=

bern aud) bie venia legendi unb rourbe fur,}e $eit barauf 9Jtttglieb beö

juriftifdjen ©prudjcollegiumö.

ä. fjielt nun Vorträge über ©taatö = unb 2er)en*9tecrjt, fotoie über

praftifcfie föefertrfunft uub entfaltete nebenbei eine erftaunticfje ©djriftftetter=

ttjätigfeit auf bem ©ebiete bei* Sitterär« unb 9tedjtögefcf]ic£)te , beö ©ittentebenö

unb beö öffentlichen tfted)te§. — Unter ben SBerfen biefer ^eriobe ift $voax nodj

lein tjerborragenbeö, aber fie finb inögefammt tüdjtige arbeiten, racnn aud) biet=

leidjt einzelne burd) größere Sßertiefung in ben «Stoff an Sßertb, geroonneu

Ratten. 9tadj ber Sreifjenfolge ber 33eiöffentlid)ungen gehören in biefe ^eriobe

nadjftefjenbe ©Triften: ,,2)erfud) über bie ©efdjidjte ber ©ericrjtöteljen'', Sri.

1785 (eine 2lrbeit, beren .£>auptberbienft barin beruht, bafj fie bie erfte ge=

fcf)i(f)tüct)e ®arftellung bc§ ©egenftanbeö bietet); „De jure nobilium feuda mili-

taria constituendi" , Ert. 1786; .,De nobilitati codicillari. Argumentum juris

germanica tarn publici quam privati'
-

, Erl. 1788 (eine grünblictje Arbeit, in ber

jebod) bereits bie Erfdjeinung ju ütage tritt, bafj $. ftreng juriftifdjen 9luSfüt)=

rungen weniger getoadjfen ift alö frittfd) = reftectirenben arbeiten)
;

„kleine

juriftifcrje SSibtiottjef ober auöfürjrtidje ^actjrtcrjten bon Heineren juriftifdjen

©Triften mit unpartfjeüfcrjer Prüfung berfetben" , I—VII, Erl. 1786— 93 (bie

33ibliott)ef erfdjien tjeftroeife; fie enthält „fernige ^luö^üge unb frttifdje 23emer=

fungeu" Don 92 S)octorbiffertattonen, Programmen unb ärjnlicrjen afabemifdjen

2tbl)anblungen)
;
„De pictura eontumeliosa comment.", Erl. 1784, 4". (ein be=

lerjrenber Beitrag gutn Sutturteben beö 9Jtittetalter§) ;
„3)aS ^itterroefen beö

^Dlittelalterö nad) feiner politifdjen unb militärifcrjen ^erfaffung. 2luö bem

gran^öfifdtjen beö Jp. be la Eurne be ©ainte $atarje". sMrnb. 1788. 3 23be.

($. fügte ber Ueberfetjung biefeö unteiljattenben söudjeö 3at)tteidc)e Erläuterungen unb

Slnmerhmgen bei, roetdje ein gerabe^u maffentmf teS cutturgefdjid)t(ic£)eö Material in jidj

fdjliefjen, unb einen 33emetö bafür liefern, wie eifrig ber SSerfaffer bamals ge=

fd)i(f)ttic£)en ©tubien oblag. s2tl§ sJtebcnroer£e finb einige anjiebenbe 9Ibt)anb=

tungen beigefügt , bie erfte (33b. II, ©. 345—82) ift ber Seetüre ber alten

9titter = sÄomane gettnbmet, fünf folgenbe (33b. III, ©. 1—372) fdjilbern bie

Sagbbelufttgungen beö fpüteren s3JcittetatterS , unb baö letzte ©tüd (©. 417 bis

512) giebt ein burgunbifdjeö ^ofceremoniel. 2tm ©djtuffe 2 borjügtietje Ütegifter.

)

Einer bead)ten§iuertt)en 2)iffertation „lieber ben beutfdjen öriefabel" folgte:

„Isagoge in elementa juris publ. quo utuntur Nobiles Immediati in imperio

R. G." , Erl. 1793 (eine gefd)id)ttid)e Einleitung in baö mc^Srttterfdjaftudje

©taatörtd)t , nebft Öitteraturüberficfjt ; baö ©t. s
Jt. fetbft fjatte ®. im «Ötanu«

feript fo äiemtictj auegearbeitet, eö unterblieb jeboeb, beffen S)rud(egung). 5ttu§

SlntaB beö 9iaftabter Eongreffeö erfdjien bon $. eine f leine SSrojdjiire: „S)ae

9teue Sidjt, ober ÜJtaftabter Srteben§=gongre^2luöficl)ten", 9taft. (;Jtürnb.) 1798.

9lactj jünfiäl)riger ^aufe gab $. bie „Einleitung ^u einem neuen Seijrbcgriff

be§ ©taatörecljtcö" heraus, @rt. 1803, eine ftreng bogmatifd)e Arbeit, metclje

iörudjftücE blieb , tneil ber Söerfaffcr feine Bearbeitung beö ©taatöredjteö felöft

folgen lie^. $nt nämlichen Satyu fdjrieb er „lieber Einführung, sJtang, Erj=

ämter, £itel it. ber neuen .Hurfürften" , Erl. 1803,' eine burd) ben ftetd)£=

beputationöljauptfdjlu^ oon 1803 l)erborgerufene gef<$icr)tttdj=eregetifcr)e ^JJlouo=

gvaptjie. ©leidjfallö bem praftifdjen ©taatöredjte ber ©egenroart gefjörte baö

1804 ausgegebene 3Berfd)en an: „3)aö Occupation§red)t beö tanbeöf)errlid)en

giSeuö ic redjtlid) geprüft ic." ( Erlangen), in bem er barlegt, bafj ber Erroerb=

titel ber burd) bie £abe bon fäfularifirten Äird)enftiftern entfdjäbtgten beutfdjen

dürften ftd) atterbingö auf bie in frembem ©ebiete gelegenen mittelbaren ^>er=

tinenjen jener .'pabe erftrede.
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2>a§ berbtenftlidjfte unb uüt$lid)fte äöerf btcfcr an üttcvarifcfjcn (h^eugniffen

fo reiben Grlanger s}>criobe ift mol bie „Wcue Sitteratur beä beutfdjen Staat§=

red)te" , toeldje s\. al§ ^ortfctjung unb (hgänjung ber ^ütterifdjen im ©ctobcr

1791 (Gfrlangen) beröffentlidjtc. $. rjat in Meiern Don Spfitter fetbft ferjr aner=

lennenb beintt)eilten Söerfe auf 734 (Seiten mit unermüblidjem gleite gegen

4000 Xitel einjelner (yad)fd)riften nad) ber Don 5pftttet getrollten Drbnung ju*

fammengeftellt unb burd) beigefügte "Jioten unb 23ermeifungen eine Taft unglaub=

lidje 33elefenljett unö SBfidjexfenntnifj an ben Za% gelegt. (B ift nur 31t be=

bauern, bafj baZ für ba§ 9teidj8ted}t unb bie $eid)§gefd)idjte faft unentbehrliche

2Serf infofein unbotlenbet blieb, als bie öitteratur ber legten 15 %af)xc be§

9ieid)es (Dom 6nbe 1791 bis Slnfang 1806) fefjlt , obmof)t $. nad) feiner 3ln=

gäbe in ber SBorrebc jur 1. 9lufl. bee „öffentlidhen
s5ted)te§" jene ^ortfetjung

bereit» brucfreif tjergeftellt blatte. S)ie SSeröffcntlidmng fdjeint beärjalb unter=

blieben 3U fein , weit nad) Stuflöfung be<? 9teid)e§ bas ^ntereffe be§ ^unitumS
an ben alten 9teidj§berljältttijfen aläbalb fdjroanb.

hieben biefen fd£)riftftellerifdt)en arbeiten mar Si. aud) al§ öffentlicher

Sebjrcr ununterbrodjen in SBirffamfeit. — 1786 mürbe er aufjerorbentltdjer,

1787 orbent(id)er fprofeffor ber 9ied)te in (Srtangen; 17m0 begab er fid) im
auftrage be§ ^Hartgrafen $arl Slleyanber jur Jrtaifermabjl iieopolbS II.

nad) fjxanffurt a. 5Jt. , mo er al§ martgräftidjer unb jugleidj al§ fuvbraun=

fdjmeigifdjer 23eboltmäd)tigtcr ben Serfjanblungen über bie 2Bat)fcabitutation

beimorjnte. $ur<je ^ext bortjer (im -Iperbfte 1789) blatte er fid) mit ^ofepMne

ßljriftine 3eijer au§ Xutoncorrjn in Dftinbien (^räfibentfdjaft *DlabraS) ber=

Ijeirattjet, meldje erft 16 %al)xt jäl)tte, alz fie S\. bie <öanb reichte. ®a§ (5b,e=

glüd mar bon nur furjer 2)auer; bie Unbitben be§ norbifd)en $lima'<3 unter=

gruben bie jarte ©efunbt)eit ber jungen Süblänberin; einer auf fremben 23oben

berbflanjten S3tume gleid) melfte fie rafd) babjin unb bcrfdjieb nod) nid)t 23 $ar)re

alt am 19. S)ecbr. 1796; bon it)ten fünf Äinbern überlebte fie nur ein Sot)n

ftriebrid) Slbolpl).

2Bie auf ^lüber'S cjäuslidjeö* Seben feine £eiratb, öon roefentlidjcm (Sinfluffe

mar , fo auf beffen ^Berufsleben .öarbenberg'g Uebernarjtne be§ marfgräfl. Sanbeö=

9Jtinifterium ju 2In§bad) (1790). Stfefer fetjte grofjcs' Vertrauen in iHüber'e'

ftaat§red)tlid)e tfenntniff e , bebiente fid) bi§meilen beffen Matl)t%, befd)äftigte itjn

mit mid)tigen fragen be§ öffentlid)en 9ted)te§ unb mad)te it)n mit mandjem

©erjeimniffe ber Siptomatie bertraut. 2Iu§ fold/ bienftlid)en 55ejiet)ungen mud)§

allmätjlig ein fefte§ freunbfd)aftlid)e§ S5ert)ältni^ b^erau§, meld)c§ big 3U Jparben=

berg'§ Xob (1822) roätjrte. 5Durd) biefe bienftlidjen 55ejiet)ungen mürbe Ä.

aud) mit nieten einflußreichen ^erfönlidjfeiten befannt, namentlid) mit reid)§«

ftänbifdjen 5'am^ien > roeldjc bor 5Jloreau§ .öeer flieljenb , fid) bom Sommer
1796 bi§ 3um ^rieben bon 6ambo gformio" («•perbft 1797) in 3lnebad) auf=

tjielten; unter biefen l)ob,en Familien befanb fid) aud) bie marfgräflid)=babifd)e

mit bem Äurfürften griebrid) J?arl. $• erl)iett fd)on bamatS au§märtige 3lner=

bietungen , bie er jebod) ablerjnte. S)urd) llebergang ber marfgräflid)en Sanbe

an Preußen (2. 2)ecbr. 17^1 ) mar ^. preufiifdjer Unterttjan geroorben unb tarn

im fjftübjatjr 1795 nad) SSerlin, mo er auf mefjrere Monate jju ben ßonferenjen im

auiroärtigen kirnte beigejogen mürbe. S)ort arbeitete er ben ©ubjectionSbertrag

bom 2. ©eptbr. 1796 au§, traft beffen Nürnberg ber ^rone Preußen etnberleibt

merben fotlte, metdier Vertrag jebod) im entfdjeibenben Momente nid)t 311m

SBoEjuge gelangte. S5ei bem 9tegierung§antritte ^friebrid) 2ßilb^etm§ III. (9lo«

bember 1797) mürbe ^arbenberg at§ ßabinetgminifter nad) SBerlin berufen. S)er

^lan, aud) Ä. alz geheimen 9latr) an <5tecf'§ Stelle bort ju bermenben, unb
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itm ber ©efanbtfc^aft ju bem beöorftetjenben ütaftabter tfriebenScongreffe betju=

geben, aerfcijlug ficf) , unb feinen bie angeführten gjcifjerfotge auf $. berftim=

menb gcmirft <}u fjaben.

©o mar el t£)rrt wotjt eine grofce ©cnugttjuung , aU if)n im ^erbfte 18u4

Hart gfriebrict) üon SSaben aU geheimen 9teferenbar, fpäter al§ 6abinet§= unb

©taatäratt) ju ftct) berief unb it)tn ben Unterricht be§ lSjärjrigen Äurprinjen $art

in ben ©taatswiffenfctjaften übertrug. 1805 Doü^og er biülomatijdje ©cnbungen

nach, sUtüncf)en, 5£>armftabt unb Siberict), unb begleitete im 2lpril 1806 ben

Äurprtnjen jur SSermäljlung mit ^rinjeffin (Stefanie , 9tapoleon§ 2lboptib=

tocfjter, nacr) SpaxiS. 3)amal§ beröffcntlidjte er in ben europäifdjen Slnnalen

(1805, ^peft 3 unb 5) ^wei gebiegene Slrtifet, Don benen ber (Sine twr

^apiergelbauägabe Warnt, wäfjrenb ber 2. „ba§ europäifctje <5taat§=2Jtititär=

ftiftem" unterfuctjt. 2)em Setjrbevufe mit befonberer Neigung jugetfjan, 30g Ä.

mit grofet)er^oglicr)er ©enetjmigung 1807 nact) ^eibelbcrg , fjiett bort unter 33ei=

beljaltung feiner bisherigen amtlichen Stellung neben 3acW'iä ^9 e&- 1'69 in

^fteifjen) Vorträge über 2elm= , ©taat§= unb SSötferrectjt unb lebte in freunb=

fdjaftticfjem 2}erf)ältniffe mit 33ofe, ©djwann unb ©. b. 2lrnbt, beffen linguiftifctje

Slrbeit „lieber ben Urfprung unb bie 3)erWanbtfct)aft ber europäifdjen ©prägen"
ft. 1818 äu granffurt a. m. b,erau§gab. 1809 erfdjien bon Ä. „Anleitung

3ur 9teferirfunft" (£üb.), woburd) er ©taatsbtenftafpiranten Unterweifung in

33el)anblung bon Slftenftücfen unb im münblidjen Vortrage erttjeilte; fobann

„$rrjptograpt)if , Setjrbudj ber ($et)eimfd)reibefun[t in Staate unb $riüat=

gefdjäften", eine umfaffenbe unb fdjarffinnige 2l6f)anblung über ßtjiffrirung unb

2)edjiffrirung bon Urfunben , metdje Slbtjanblung als eine wirflidje Sereidjerung

ber betreffenben £itteratur (£rwäf)nung bcrbient.

SBeit bebeutfamer jebocf) at§ biefe beiben ©djriften ift ba§ (1808) beröffent=

tidjte „<5taat§ted)t bes 9tt)ein6unbe§. Cetnrbegriff", Tübingen (591 ©etten),

3War nicr)t ba§ einzige £)anbbud) — wie 5)lorftabt behauptet — Wofjt aber baä

befte über biefen ©egenftanb
;
3ugteid) bie erfte bebeutenbe, bogmatifdje Arbeit ff(über'§,

ber nur langfam unb öorfidjtig oom kleineren jum ©röteren emporfdjritt. S)en

SSorjügen aller namhafteren Sirbetten $lüber'§, ber glüdlidjen ©pjtematifirung,

ber Haren ^feftftetlung ber I&tjrfäke, ber präcifen 2luebrudsmeife, ber £ttteraturfülle

begegnet man audj f)ier. Ä. betjanbett nad) ber Einleitung in 7 Kapiteln bae 33unbe§=

ftaat§red)t, im 2. Steile in 20 Äapiteln ba§ ©taatSredjt ber rtjeinifdjen 23uube§=

ftaaten. Snbem er jeboctj ba§ in mehreren Sin^etftaaten beä 33unbe§ (Seltenbe

als „pofttibe§ beutfct)eö ©taat§redjt" bar^uftellcn fudjt, tjutbigt er einer miffen=

fdwftlid) nictjt Ijattbaren Stjeorie, meiere in feinem öffentlicljen 9tedjte beö beutfdjen

SSunbe§ toieberfeljrt unb bei ber grofjen Autorität $tüber'§ ja^lreidje 9lnt;änger

fanb. ^m patriotifdjen Uebereifer ^at man ^. wegen 2lbfaffung biefe§ ^>anb=

buetjes getabelt; offenbar ungerechtfertigt. (5§ berbient öielmetn: Slnerfennung,

ba§ ein ÜJtann üon ber roiffenfcrjaftlidjcn Sebeutung ^tüber'S bas an ficf) feine§=

toeg§ anjie^enbe ©taatengebtlbe , bas nun einmal t^atfäcftlicb, unb recfjtlicl) be=

ftanb, einer miffenfdjaftlictjen S)urcl)forfd)ung unterzog. 33on roelctjer ©efinnung
Ä. befeett mar, fann man unfcrjmer ^mifcfjen ben Qülm ber iBorrebe tefen, meldte

in ben lafonifctjen 2Borten beftetjt: „®ie ßrfdjeinung biefe§ 33ucljel bebarf feiner

(Sntfctjulbigung. s

Jticf)t 5llle§, nur ba§ s
Jtöttjige follte gefagt werben, nactj eigenem

Urteile , otjne anbereä ^ntereffe at§ für äöafjrfjeit, 9recf)t unb Staat§mo!tjr'.

@§ wäre in jenen lagen ftapoleon'fcljer ©ewalttjerrfcfjaft ebenfo unnü^ al§ un=

flug gewefen, eine offene ©praclje 3U führen.

6in neuer wichtiger ^Ibfcrjnitt für Älüber'§ Jrjatigfeit begann mit bem
SBiener (Songreffe; er ift ber 2lu§gang§punft beffen fcf)riTtfteIlerifcr)en 9tufe§.
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3m ^Jarifer ^rieben Ijatte 9Jletternid) burcCjgefe^t , baß bei* „allgemeine ßongreß

jur Verbotlftänbigung ber Verfügungen biefes ^riebens" in 2Bien 3ufammen=

treten füllte. 9tad) wieberfjolten Sluffdjüben würbe enblidj anfangs ftobember

1814 ber ßongreß eröffnet. „3*°" ßaifer, 5 Könige waren anWefenb; Herzoge

unb dürften in^Jtenge; aud> ^ürftinnen, nocr) weit metjr (Grafen, anbere ©tanbes=

perfonen unb 5prätenbenten, -gmlfsberecrjtigte unb £)ütfebebürftige, 9tatf)geber unb

Veobacrjter, Neugierige unb «Später". Stud) $. tjatte fid) auf ©inlabung

.gmrbenberg's mit Urlaub ber babifdjen Otegierung üor Eröffnung bes 6ongreffe§

in ber früheren üteicfjsrjauptftabt eingefunben unb Wotjnte wie ©tcin tcbiglid)

als s4>ribatmann bem ßongreffe bei. üErotjbem übte er mittelbar auf bie Verfjanb=

lungen einen wefentlidjen (Sinfluß ; unb fein 9lame gewann burd) ben Gongreß eine

europäifdje Vebeutung. ©djon üor bem (Songreffe war er öon ruf fifdjer (Seite Perantaßt

morben, bem $aifer Sltejanber (in beffen <g>anb bamats bie (Sefdjide ber Sänber unb
Völfer (jsuropa's nictjt jum fteinften ütfjeile tagen) eine rjiftorifd)=politifd)c S5ar=

ftettung ber Sage ü£)eutfcrjlanb§ unb feine Sbeen über eine Neugeftattung biefes

©taatentyftems oorjulegen, welcfje Arbeit ber $aifer mit bem Verfaffer in

Söien eingerjenb befpract). 2Bät)renb bes (Songreffes t) orten ©ouöeräne unb

(Sefanbte nirf)t btos Älüber's Slnfidjt, fonbern folgten tfjx aud) l)äufig bei

ben Slbftimmungen , inbeß ©tanbestjerren unb anbere ©lieber bes fjoijen Slbels

in irjren bor ben (Songreß gebrachten 9tec£)tsangelegent)eiten $. als (Sonfulenten

unb 9tatr)geber benutzten. — ^ierburctj befam Setjterer genaue (Sinfidjt in mancr)

Pcrtrautidjes Slctenftüd, in mand)' wichtige Streitfrage unb erweiterte in Wertr)=

twtter SBeife ben oljnef)in großen Äreis feiner perföntidjen Ve^ierjungen. $nbem
er überbieg ben Verfjanbtungen bes (Songreffes regelmäßig beiwohnte, unb bie

oerfcrjiebenen ©tabien oerfolgte , Wetdje bie einzelnen Slrtifel unb Vortagen bis

äu itjrer enbgiltigen ^eftftettung burdjtiefen , war er wie fein 2lnberer mit bem
neuen 23unbesftaatsred)te, bas unter feinen Slugen entftanb, bertraut, unb war
wie fein Slnberer berufen, baffelbe ju erläutern unb Wiffenfdjaftlict) <$u t>er=

arbeiten. $. benutzte aud) bie (Gelegenheit, unb Perfaßte über bie Verrjanbluugen

bes SBiener (Songreffes mehrere ©djriften, Weldje als bie Hauptarbeiten feines

©elerjrtenlebcns an^ufeljen finb, unb Welche irjm bei £r)eoretifem wie Sßraftifern

jenes große Slnferjen Perfctjafften , bas er bis an fein (Snbe genoß. S)ie erfte

biefer ©djriften, Welche bie treffe Pertief}, Waren bie „Elften bes SBiener 6on=

greffee in ben Sauren 1814—15". S3b. 1—8, (Svlangen 1815—19, 33b. 9,

(Sri. 1835; eine für bas ©tubium ber neueren (Gefdjicrjte, bes mobemen ©taats*

redjtes unb europäifd)en Vötferredjtes felbft t)eute faum entberjrlidje ©ammlung
ber Originatbocumente jenes ßongreffes. 2lls ^. biefe ©ammlung mit bem
8. SSanbe ber ^auptfadje nactj fctjloß, tonnte er bie Verficrjerung geben, baß fie

nicrjt ein ?lttenftücf enthalte, bas itjm feine Slmtstjevljaltniffe tterfctjafft tjätten,

feines, bas nicf)t auf reblidjem 2Bege in feinen 23efitj gefommen, nicrjts, Woburcr)

er Vertrauen getäufcrjt, aber aucf) nicr)t eine Urfunbe, welclje irgenb ein Jpof

itjm jur Vefanntmacfjung mitgctfjeitt f)ätte. — @s ift nact) allgemeinem Urteile

faft rätcjfelfiaft, Wie es einem s^riöatmanne auefj bei weitoerjweigten Verbinbungen

möglict) würbe, 3unäcf)ft für feinen ©ebraud) ju einer fo Oottftänbigen unb (Pon

einigen ^rrtfjümeru abgefeiert) — immerhin biplomatifd) fo getreuen 3ufammen=
ftettung ber (Songreßurfunben ju gelangen, bereu 9leid)tjaltigfeit nur Pom SSiener

3lrd)iPe überboten, bon bem eines anbern ©taate§ nid)t einmal annätjcrnb er=

reietjt wirb , fo baß bie ^Regierungen felbft Älüber's Urfunbcncobej gleict) einer

amttidjen Ausgabe befjanbelten unb benutzten, ©ie erften ^efte erfdjienen fdjon

ju Anfang bes ^at)res 1815 unb mußte Pon ben erften Vänben alsbalb eine

2. Sluflage Peranftaltet werben. Ä. , ein geborener ©pftematifer, orbnete ben
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©toff in jroecfmäfjiger 3öeife uadj ^atprieit , ticrfaf) bas 2öerf mit tüchtigen

Stegiftetn , unb trug burcb beigefügte Erläuterungen unb 9tanbgtoffen , burd)

lleberfid)ten unb Sorerinnerungen ic. bietfad) jum teilten unb richtigen 95er«

ftänbniffe beS ÜejteS bei. — S)ie jmeite ©djrift quo Slnlafc be§ ®ongrejf«§ batte

einen ejegetifeb/n ßfjaraftev unb beftanb au» einer fritifdjen 9lu§gabe ber ..Acte

final du congres de Yienne"' unb ber «BunbeSacte, @rl. 1815, 2. 2tufl. Qxl 1818;
bie 3. febr üertueljrte

s
2luflage füfjrt ben Xitel: „Cueflenfammlung 3U bem

Öffentlichen JRedjte be§ beutfdjen Sunbes"
,

Ert. 1830 unb enthält eine gut

orientirenbe gefctjicrjtttdje Einleitung. - - Sine ^ortfetjung biefer Cuettenfamm=

lung erfdjien gleichfalls
(̂
u Erlangen 1833. — $aum tjatte $. bie erften Sogen

ber beiben genannten Söerfe bollenbet
,

jo befefräftigte er ftdj mit einem ner=

manbteu 2ßerfe: „£>ie Ueberfid)t ber biptomatifetjen ^erbanbtungeu be§ SBiener

GongreffeS unb über midjtige 'ülngclegenrjciten bes teutfdjen SunbeS", gfranlf. a. 9)t.

1816; bie erfte 2lbtf)eitung biefer Ueberfid)t mit bem 'DJtotto Magna pericula animos

explorant (©. 1—171) ift ben biplomatifctjcn Serrjanblungen beS SongreffeS über=

tjaupt gerotbmet, bie 2. bringt in 5, bie 3. in 7 Ejcurfen Scrrjanblungen über

midjtige 3lnge(egenbeiten beS beutferjen 33unbe§ unb ber SunbeSftaaten unb ift

ber Sßerfaffer nad) befonberS rjerborgefjobenem „©eftänbniffe" (SSorrcbc ber 2. 2lb=

tbeilung) aud) rjicr nid)t burd) eigene StmtSöerljältniffe in ben 33efüj ber mit=

geteilten sJlotijen getaugt. — Si. mar ein febarfer, feiner Seobadjter, grünblid)

orientirt unb namentlich über bie beutfdjen Serfjältniffe genau unterrichtet.

©ein Sud) ift lefjrreid) unb ungeachtet be§ trodenen ©tilS untertjaltenb, e§ giebt

ein treues SSilb ber Vorgänge unb läßt ben ßefet biSmeilen einen 33tid tjinter

bie Goutiffen be§ großen äBelttrjeaters' toerfen, roo bie Sntriguen unb Gabaten

fidj fortfpannen, meld)e aud) an biefem üDiptomatentage nidjt festen burften.

SBenige Monate nad) 2lu§gabe ber „Ueberjtdjt" rief $. ein anbcreS Unternehmen
in£ 2Uerf. Er rootlte „ber Sßiebergeburt be§ beutferjen 3}atertanbe§ eigene $n=
naten mibmen". 2öarm für „ba§ getrennte unb jjerriffene SDeutfcfjlanb" füfjlenb,

rjegte er bie frofje 3uberficht, „e§ merbe in ben ßanben be§ 33unbe§ bie SBunbes=

afte nidjt otjne tjeilfame äßirfung bleiben. 5llle§ ma§ hierauf SSejug tjat , in

einem Strdjibe nieberäulegen"
, folt ber ^pauptjroed „be§ ®taatgardjib§ be§ beutfd)en

25unbe§" — einer 3eitfct)rift fein, beren 1. ^>eft im Sfuni 1816 bei $alm unb
(5nfe in (Mangen berlcgt rourbe. 2lttein Ä. tonnte (roie er bereits in ber 23or=

rebe mitteilt) ber Aufgabe nierjt feine ganje ßraft mibmen, unb baS ©taat§=

areb^ib, metcrjeS eine 9tetr)e nid)t unroiebtiger sJJUttl)cUungen au§ bem ©ebiete

beS 33unbe§red)te§ bradjte, Ijörte ftfion mit bem 6. ^»efte auf 3u erfeb^einen. S)ie

le^te, äugteicl) mertfjöollfte Arbeit, roeldje biefen 6^cluS abfcb,lie^t, ift be§ S3er=

fafferS „Ceffenttid^eS ftedjt be§ SunbeS unb ber SunbeSftaaten", grantf. 1817.

3)aS 3Berf fnüpft in ben einäelnen S)iSciplinen an bie ältere unb neuere ßitteratur

be§ öffentltcben 9ted)teS an, unb erinnert in gorm unb Sefjanbtung an be§

SerfafferS <StaatSred)t be§ gtb.einbunbeS. S)ie ©runbfdije , meldte if)n bei

Slbfaffung biefeS Se^rbudieS leiteten, f)at er in ben ©cb/lufsfäijen feiner „in 2eutfcb=

tanb, am 1. 5ftai 1817" gefebriebenen SSorrebe angebeutet, inbem er fagt:

SBorjlmeinenb mit ben dürften aber aud) mit bem Solfe nicfjt minber

ift ber S3crfaffer überzeugt, ba^ ber edtjte ^ßublicift mit ftrenger Söat)rt)eitSüebe,

mit reinem SBoblrootlen unb fefter ©emütb,§traft nid^t meniger auSgerüftet fein

muffe, als mit einem ©djiatse bon Erfahrungen unb Äenntntffen. Sfym
ift e§ nid^t um ^tecrjtbaben ju tfjira, fonbern um sJted)tfein unb 3ied)tmad)en."

S)a§ SBerf, ebenfo üor^üglid) aum Unterricht tote jum ©ebraud)e beS ©eteljrten

unb ^3raftiferS, fetjlte in feiner befferen fjfadjbibliotrjcf unb erlebte barjer einige

Sluflagen; bie jiDctte (auf metd)e mir fpäter aurüdfommen muffen) 1822,
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bie britte 1831 ; bie öierte besorgte nad) beS 33exfaffer§ 2lbleben beffen ©otjn Subwig

in ©emeinfd)aft mit $rof. 9florftabt, „einem banfbaren ©filier unb langjährigen

Interpreten bes 2)ar)ingefd)iebenen". $. war fortwätjrenb bemüht, an feinem

öffentlichen 3fted)te 3U feiten, es 3U beffern unb ju öerbottftänbigen , bie fpäteren

Stuflagen trugen beutlidje Spuren biefer SBemütmngen, unb fanb fid) in feinem

9lad)laffe eine brudreife ^Ausarbeitung ber 4. Sluflage, meldje nur burd) einige

sJlad)träge ber atterneueften Sitteratur öerüollftänbigt werben mufjte- ^m 2ln=

t)ange (©. 879) ftnben ficf) 3u fammenfteßungen über bie SBefjrfraft bes 23unbes

unb 2 33eraeicr)niffe ber beutfdjen ©tanbesfjerren.

iHüber's litterarifcfje Xfjätigfeit erlitt eine längere unb empfinbtid)e llnter=

bredjung im grürjjafjre 1816 burct) Sfjeitnarmte an einer biplomatifdjen ©enbung

33abens an bie £>öfe Don Berlin unb Petersburg. ^n Petersburg lub irjn

$aifer 2llejanber wiebertjott unter freigebigen ^leufierungen ein, als unmittelbarer

„Jurisconsulte de l'Empereur" außerhalb alter ©taatsbetjörben unb als Seiter

einer £>iptomatenfct)ute in fatferlict)e SDicnfte ju treten. $. Wäre öielteidjt biefer

lodfenben (Jintabung gefolgt, wenn nictjt $ürft £arbenberg gteictjjeitig eine

bringenbe Stufforberung <$um Eintritt in preufjifctje S)ienfte an itjn gerietet

tjätte, unb $. roäre öielleictjt biefer Slufforberung nictjt nadjgefommen , roenn er

bamats geahnt tjätte, wetdj' unerfreulidjen Stbfdjlufj feine bienftlictje äöirffamfeit

in !$reufjen netjmen toerbe. 9lur fetjr ungern liefj itjn ber ©ro^tjerjog öon

SSaben jiefjen, nadjbem er iljm öorber bie ginanaminifterftette angetragen fjatte,

ein 2lmt, bas $. unter ben bamatigen 23ertjältniffen abtetjnen p muffen glaubte.

@r begab fid) nun nact) Berlin unb übernahm unter bem Xitel eines roirflidjen

geheimen Segationsrattjes bie 5)oppelftetle eines Sßeifitjers im Departement bes

©taatsfanjters unb im 9JUnifterium ber auswärtigen Slngelegentjeiten
;

fdjeint

jebodj in Berlin nictjt bas gefunben ju tjaben, Wa§ er erwartete unb tradjtete

befonbers bestjalb auswärtige Berwenbungen JU ertjatten. — ^nnertjalb ber

folgenben brei 3at)re orbnete er mit günftigem Srfotge bie ftaatsredjtlictjen 33er=

tjättniffe ber ©tanbestjerren in 2Beftfalen unb ber gttjeinproöina , mufjte jebod)

inamifdjen ben dürften «gmrbenberg (1818) auf ben Sladjener (Songrcfj begleiten,

too er fid) burd) perfönlidje Xtjätigfeit um (Spaltung ber Integrität bes 23unbes=

gebietes Saben unter ©icfjerung ber £t)ronfolge für bie Jpodjbeig'fcfje SJescenbenj ein

unleugbares SSerbicnft erroorben r)at (ögt. 33b. XV ©. 248, 249). Xxo§ biefer an=

ftrengenben ©efdjäfte fanb er nod) 9ftufje, eines feiner bebeutenbften 3Berfe ju fertigen,

Das „Droit des gens moderne de l'Europe 1

', Wetdjes 1819 ju Stuttgart in 2 £)ctao=

bänben (624©.) mit einer Bibliottjef für bas $ötferred)t als SIntjang ausgegeben

Würbe. S)er Berfaffer gliebert ben ©toff in jwei X^eile, ber erfte ^anbelt öon ben

©taaten überhaupt unb ben europäifdjen insbefonbere, ber jtoeitc öon ben 9ted)ten ber

europäifdjen ©taaten unter fid), Wetdje tfted^te er wieber a) in unbebingte unb

b) in Stbficrjt auf ftiebtidje ober feinblidje SBerfjältniffe unbebingte abtritt. Ä.

Will tiefere Stuffaffung unb Setjanbtung bes pofitiöen Miterregt es erzielen

(Sb. I, ©. 6) unb ift in ber J^at fein 2öer! ein gortfe^ritt auf biefem ©ebicte.

2)ie Arbeit ift ftar, gebrüngen, bie ßitteratur öollftänbig aufgellt, „bie praf=

tifc^en ginael^eiten finb meiftertjaft abgetjanbett , unb bas 2ßerf in biefer SSe=

äieljung unb SBegrenpng auet) t)eute noc^ öon großem 2Bert^e". S)as 58ud)

fanb allenthalben fe^r fömpatl)ifd)e Slufna^me, befonbers in granfreid), wie man

aus be Suffrj (dictionnaire) erfährt. @s würbe 1831 oon Sliüaub in ^aris

neu ljcrau§gegeben, in 9tio Janeiro nacb,gebrudt, bann öon $lonares 1822 ins

^eugried)ifd)e, öon Söslow 1828 ins tRuffifdje überfe^t. $. felbft lieferte 1821

eine beutfdje Bearbeitung mit me^rfadjen 3ufäben. „(Sin ©djriftftelter überfetjt

fxdj nid)t (fagt $. in ber ^Borrebe), wenn er biefelben ^oeen in öerfdjiebenen

^IHgem. beutiefte ffliogra^ie. XVI. IG
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©prägen öffentlich mitteilt. ®r giebt baS 20ßerf felbft, roeil jeher anbete

nur eine Ueberfetjung Ijätte liefern fönnen". (Siner nad} JHüber'S Stöbe bou

beffen Sdjüler unb Slntjänger s$rofeffor Dr. «Ddorftabt 1851 „forgfam rebibirten"

äroeiten Auflage giebt 9Jtor)l -- nidjt orjne Slnimofität gegen feinen früheren

|>eibelbergcr Gotlegcn „baS 3eu9niß einet lieberlidjen, fenntnißlofen ©ubelei"

!

— $., berühmt unb gefeiert in tt)ie außerhalb 5)eutfcf)lanbS, beftieg bamalS ben

^öljebunft feine§ ÜhifmieS. 6S gab feinen europäifdjen Diplomaten, ber nidjt

fein Droit des gens moderne de l'Europe, feinen Staatsmann, ber nidjt feine

„Steten beS Söiener GongteffeS", feinen beutfdjen ©taatSgetefjrten, ber nidjt fein

„QeffenttidjeS S'iedjt beS beutfdjen SunbeS ic." , feinen mobernen ^iftorifer, ber

nidjt feine „Ueberfidjt ber biplomatifdjen SSerfjanblungen beS SBiener GongreffcS"

gefannt unb benutzt fjätte. @§ märe bem biebern $. , ber fidj ^u biefer etjtett«

notten Stellung auS eigener Äraft emporgearbeitet tjatte, ein ungetrübter ©enuß

feine§ ÜturjmeS p gönnen geroefen; bod) eS fottte anberS fommen! — Stuf

bringenbeS b erföntidjeS Slnfudjen , meldjeS auf JHüber'S Slbneigung gegen baS

berliner ©efdjäftSteben äurüdjufürjren, — erhielt et 1822 bie SBcifung als fönigt.

Sottmadjtträger bie Slusetnanberfetjung bcS aufgetöften (SroßtjerjogttjumS 3a'anf=

fürt an Ort unb Stelle bemirfen jju rjelfen, unb begab fidj alSbalb nad) gftanf=

fürt. %m |)erbfte beffelben SarjreS erfdjien — in ben ©runbfätjen gan^ unber=

äubert — bie 2. Auflage feines Deffentließen OtedjteS. $aum erfdjtenen, mürben

23ud) unb Serfaffer in Preußen ©egenftanb eifriger politifdjer 33erfetjerung.

<£ören mir $. felbft, meldjer in ber 3)orrebe ^ur britten Auflage (gftanff. am 13. Slpril

1831) eine „öffentliche 2)arftettung unb 9tedjtfertigung" nieberlegte. „2)ie etften

offenen Singriffe erfolgten bon bem naffauifdjen SJiinifter $reitj. b. Ifltarfdjau',

bie mit förmlicher 5Denunciation am ^Berliner £)ofe enbeten; bann oon öerlin aus

unter ber girma beS ^JcinifterS ber auSmärtigen Stngelegentjeiten, ^reiejerrn b. 33ern=

ftorff mit planmäßiger SSerfolgung beS SlutorS. Sitten 9tedjtStet)rern auf preußifdjen

Uniberfitäten marb unterfagt, baS S3udj bei SSortefungen ^u ©runbe ^u legen.

S>aS ©rgebmß 3
4iät)riger Unterfudjuug in 33ertin märjrenb berufsmäßiger Slb=

mefentjeit bcS SBerfafferS mar eine Sßerurttjeitung beffelben 3u bemütljigenber unb

etjrtüibriger Stellung mit Slnfüljtung bon (SntfdjeibungSgtünben auf 7 befdjrie=

benen ^ottofeiten." $. giebt bon 6 Stnflagebunften 2 jur 5probe. $u £oliti=

fd)er Sünbe marb ber ©runbfatj (§ 67) angeredjnet, baß für Süden in bem pofi=

tiöen Staatsrecht — baS natürliche ober allgemeine eine ,£>ülfSquette bitbe;

gmuptüergerjen fottte namentlid) fein, baß ber SSerfaffcr „fein 33ebenfeu getragen,

burcfjgängig bie entfdjiebenfte Vorliebe für bie gegentoärtigen gemifdjten 9le=

gierungSberfaffungen einiger 93unbeSlänber unöerljoljlen an ben S£ag ju legen,

miemol bie neuere ©efetjgebung beS SSunbeS befanntlicl) unter ber ttjätigften sJKit=

mirfung ^reußenS mit auf ben 3n>ecf gerichtet morben, ben, biefen in einer nodj

lange ju beftagenben ©podje faft allgemeiner politifdjer 3}erirrung mit fo großer

llebereitung geftifteten Sßerfaffungen 3U ©runbe liegenben bemoftatiferjen $tin=

cipien entgegen ju mitten." Unb bod) maten feine ©runbfä^e über biefen midj=

tigen 5]ßunft ber üreußifcfjen Sfiegierung feit 1817 mofjt befannt. 3)ie 3ln=

ftagepunfte unb Stnfdjutbigungen bor ber 2}erurt^eilung bem Slngeftagten 3U

eröffnen , ifju mit SJerttjeibigung unb 9ted)tfertigung orbnungSgemäß ^u tjören,

marb nidjt für bientid) erad)tet. @S fjätte ^u einem anbern ÜRefultate füfjren

fönnen. — Ä. giebt ben ©ctjtüffel ju biefem augenfälligen Vorgänge , inbem er

fortfätjrt: äßenige SBodjen nad) grfdjeinung ber 2. Sluftage beS „Ocffentlidjen
s
0cedjteS" tjatten jmei Slugen fid) gefd)loffen. 5£)er StaatSfau<}ler, gürft ,^arben=

berg, 33 3al)re Älüber'S (Sönner unb greunb, mar am 26. 9Zobbr. 1822 in

©enua geftorben. Slnberen bon anberer ®enf= unb §anblungSmeife maren bie
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©djranfen geöffnet, wa§ fofort auffattenb fühlbar tourbe. Sin 3aljr nadj

jenem SobeSfalle fenbete Vernftorff baS berbammenbe 9Jtiniftertaturtr)eil nadj

granffurt a. 9JI. , roo ftdj Ä. bamalS als 9tegierungScommiffär auffielt. Un=
fätjig jur Unterwerfung unter foldj' ©trafurtljeit Bat Ä. ob,ne Verzug um ©ienfl»

entlaffung, bie enblidj auf mieberfjolteS ©efudj 4 Monate fpäter im Slbril 1824
geroärjrt würbe. 25em ungegart Verurteilten (fdjtiefjt Ä.) foftete eS nidjt bie

minbefte lleberroinbung einem 2lmt, Site! unb (Seljalt rüljmtid) ju entfagen, bie

er unrüljmlid) nur tjätte behalten tonnen. —
5ttag immerhin fein, bafc ber Verfolgte bie triftigften 2ln!:tagebunfte biet=

teidjt nidjt Ijerbortjob, unter benen fid) geroiji aud) feine Verfettung beS 9touffeau =

fdjen ©efettfdjaftSbertrageS (llrbertrag, contrat social) befanb; gleidjbiel; eS ift

ein trübes 3eid)en jener potitifd) faulen unb feilen 3 eü» bafj bie preufjifdje 9le=

gierung einen 5)tann bon ben potitifdjen 2lnfidjten unb bon ber toiffenfdjafttidjen

Vebeutung JHübcrS um einiger in einem wiffenfdjafttidjen Söerfe borgetragenen

©ätje mitten in ber gefdjilberten Söeife berfolgte, unb bafj man feine ©djeu
trug, fogar aus ber Hinneigung pr Sonftitution einen 2tnftagebunft ju for=

muliren, obmol fie in ben £agen ber ©efafjr bie Surften felbft förmlid) unb
feierlidj berljeifjen rjatten! «$?. lebte bon nun an (1824) als s4>rtbatmann ju

grantfurt, bem ©itje beS VunbeStageS, im Verfeljre mit einigen ^Diplomaten unb
großen Äaufljerren, allen Vorgängen beS öffentlichen SebenS bis ins rjorje <Sreifen=

alter aufmertfam folgenb, ftetS befdjäftigt mit litterarifdjen arbeiten ober mit

©utadjten in befonberS toid)tigen 9ted)tSangelegenr)eiten. 3U lederen gehört

(1829 unb 1830) feine Vetampfung ber bon einer (Srbberbrüberung über

©ponljeim entlehnten ©rbanfprüdje VaternS auf babiferje ©ebietSttjeite; feine Ver=

tfjeibigung ber bon $nr)abern fdjlefifdjer ©taatSobligationen auS ben Satjren

1734—37 erhobenen 2lnfprüdje, bor Willem aber feine 9ted)tSauSfüljrungen über

(Sbenbürtigfcit, meldje fdjon wegen 2Bid)tigfeit ber beranlaffenben ftäüt in weiten

Greifen ^ntereffe erwedten, inbejj ^u ben fdjmädjeren Seiftungen jjätjlen, roie benn

aud) feiner äufjerft lajren ütfjeorie über (Jbenbürtigfeit nid)t (£in namhafter

Sfurift beigepflichtet r)at. Sie im 5Drudc beröffentlidjten 2libetten JHüber'S über

(Sbenbürttgfeit finb : a) „Vegriff unb 9ted)tSmirtung ber (Sbenbürtigfeit, inS=

befonbere im Verl), ^u ^Jtifjrjeuratfjen ic." in ben 2lbr)anbtungen unb Veob=

adjtungen, fjfranff. 1830. Vb. I. 3iff. VIII. 225—330; b) „Sie ©ucceffionS--

fäijigfeit ber -Üinber ^Weiter @r)e beS berftorbenen ©rafen 2B. b. Ventint" (1830)

;

c) „Sie 3ted)tSgiltigfeit unb ©tanbeSmä&igfeit ber @r}e beS <£)erjogS 21. $. b. ©uffej

mit Sabb 2lug. 2fturrat) k." (Januar 1834) a. a. £). Vb. III. 3iff. I. ©. 1

bis 233 unb ©eparatabbrud; d) „Sie Stjronfotgefäljtgfeit 2luguftS bon (Sfte in

bie Sanbe beS <Sefammtt)aufeS Vraunfdjmeig" (1834); e) „SaS 2lad)folgered)t

beS §aufeS ßött)enftein=2Bectr)b
y
eim in bie ©tammlanbe beS ^aufeS JBJittelSbad)"

— (aud) eb,elid)e 2lbftammung beS fürftlidjen ^aufeS Söroenftein). Von biefer

2lbt)anbtuug gebieb, jebod) nur bie rjiftorifdje .gjälfte jur Vollenbung, meldje

burd) Dr. TOüb.tenS alS opus posthumum ebirt mürbe (granff. 1837). — (B
l)at nietjt an foldjen gefehlt, meldje gerabe^u behaupteten, Ä. fydbt bei biefeu

arbeiten bemüht ben ©tanbpunft ftreng miffenfdjafttidjer govfdjung berlaffen
; fie

finb jebod) bie ^erociSfütjrung fotd)' fdjroerer 2lnftage fcrjulbig geblieben, dagegen

ift richtig, ba^ Sicrjfjorn'S ®utact)tcn „lieber bie 6tje beS .iper^ogS bon ©uffer. mit

ßabb 21. gjeurrab" (Verlin 1835), meldjcS ju einem bem Älüber'fdjen ÜRcfuItate

entgegengefc^ten gelangt, bom juriftifdjen ©tanbpunfte ber Vorzug gebütjrt ; bod) finbet

fid) in ^lüber'S Sarftcüung beS tjo^en britttfdjen 2lbetS immerhin biel beS Vetetyrcuben.

3m ßaufe ber ^aijre tjatten mehrere gelehrte ©cfettfd)aften 2)eutfd)taubS ß. in

irjren Verbanb aufgenommen; 1834 ernannte itjn aud) bie franjöfifdje Acadcnüe
16*
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des sciences morales et politiques einftimmig ju ifjrem $ftitgliebe in ber 216=

tfjeilung für ©efe|gebung unb 3dec£)t§tDiffenj(f)af t ; $. — bereite im 73. 8eben§=

jal)re ftetjenb reifte ju perfönlicrjer S5anffagung nact) ^3ari§ unb toorjnte bortfelbft

einigen Slfabemiefitjungen bei. %m folgenben ^atjre — am 13. Slprit 1835

feierte er fein öOjäfyrigeö 2)octoriubitäum. S)ie (Srlanger ^uriftenfacultät erneute

nad) afabemifd}er ©Ute ba§ 2)octorbiplom unb überfanbte e§ mit folgenber

etjrenöoller SBibmung: „Juris publici inter nostrales facile principi; Almae

nostrae decori quondam et ornamento; Yiro summis laudibus venerando". 3n
einem 2llter öon 74 ^ob^en 3 Monaten, bei öoHer Otüftigfeit be§ ©eifte§ unb

ungeminberter 9lrbeit§traft öerfcrjieb $(. nacr) furjem Unmotjlfein ju granfjurt

am 16. gebr. 1837, betrauert öon feinen ©djülern unb 2)ererjrern, beren er

roätjrenb feine§ langiärjrigen 2Birfen§ eine grofje 3afyt erroorben tjatte. —
j?. mar ein ungemein fruchtbarer ©ctjriftfteller, ba§ S5eräetc£)ni^ feiner Söerfe

järjlt an 70 Hummern ungerechnet bie in feinem ftacfjlafj öorgehtnbenen 9Jtanu=

fcripte unb bie Sluffätje in 5ßoffett'§ lütagajin, in ben Sfttjeinifcfjen ©taatäanaeigen,

im 9ftorgenb(atte, in ber allgemeinen 3^tung unb in anberen 3 e itf(i)xiften.

©eine ^ugenbroerfe beftetjen bornerjmlid) in (Sammlung unb 3ufammenfaffung

öon Material, bie 4 ^aupttoerfe: üDie 9lftm be§ SBiener (£ongreffe§, bie

Ueberfidjt ber biptomatifdjen SSertjanblungen biefe§ @ongreffe§, ba§ öffentliche

9ied)t be§ beutfctjen 35unbe§ unb ba% europäifdje SSölferredjt
, gehören bem öor=

gefdjrittenen 5Ranne§alter an. — üDiefe öier SOßerfe rjaben feinen großen publi=

ciftifcfjen 9tuf begrünbet unb ir)m einen tjeröorragenben 5ßlat$ in ber Sitteratur feiner

3eit errungen. 2Jtan ift geneigt, fiel) Ä. al§ einen enoa§ ejctufiüen , trodenen

gad) gelehrten öorjufteEen; allein au§ ber tReitjc feiner @r<5eugmffe geminnt man
ein roefentlidj anbereg 23ilb. $. roar ein 9Jtann öon üielfeitigen fenntniffen

unb öielfeitigen ^ntereffen, ber bei feiner erftauntidjen 23elefenl)eit audj feinem

SBerufe fern tiegenbe fragen gum ©egenfianbe miffenfcfjaftlicfjer Unterfucrmng

mahlte, ©ar IDcancfjer tjat in feinem £auptfad)e nid)t fo öiel geteiftet, al§ $.

in feinen Diebenbefdjäftigungen, roetdje fid) in buntem Söecrjfel auf bem ©ebiete

ber 23ibliograpb,ie unb ^ßolitif, ber @ultur= unb OtectjtSgefdjidjte , ber Sßolf§=

roirtfjfdjaft unb ü£edjntf betoegen. — Slufjer ben fcfjon befproerjenen SBerfen

fdjrieb $. : „2)ie 5polt)tatäoen", 1792 (eine ©atire auf ba§ Sttmenroejen ; nact)=

gebrudt in 9tegen§burg); einen „Seitrag jur ©efdjicfite ber ©ebäcrjtnifjübungen

in ben elften Satjren be§ 16. saec." (9lürnb. 1805); eine „33efd)reibung ber

©termoarte in 9Jcannrjeim", beren Surator $. roar Oütannrjeim 1811. 4 Ü
);

eine „2lnroeifung jur ßrbauung ruffifetjer 6tuben=£)efen k." (©tuttg. 1819);
einen „ßommentar über bie päpfttidje SBulle öon 1821, toeldje bie neuefte 6in=

ridjtung be§ fat^otifdjen Äird)enmefen§ in ben preufsifd)en Staaten regelt",

granff. 1822. — gerner gab er eine offene Äritif ber ^ofteinridjtungcn be§

Ä5nigreid)§ Sßeftpb.aten in ber Srofdjüre: „®a§ ^oftmefen in S)eutfd)lanb ic."

(@rl. 1811). — Segeiftert öon ben lanbfd)attlid)en ©d)önrjeiten 33aben=S5aben§

roibmete er biefem ßurorte äftei 3Jconograpt)ien , öon roeldjen bie eine ben Xitel

fü^rt: „Saben bei töaftatt" (2üb. 1807), bie anbere „53efd)reibung öon S3aben

bei ütaftatt unb feiner Umgebung" (2üb. 1810). — 5Jlit 6ntfct)iebenl)eit trat er

für „2>ie ©elbftänbigfcit be§ 9tid)teramte§ unb bie llnabrjängigfeit feines Urtb,eil§

in 9ted)tsfad)en" (grantfurt a. 2R. 1832, 168 ©.) in bie ©djranfen, al§ eine— längft mieber aufgehobene preu^ifd)e SBerorbnung üom 25. Januar 1823 ba§
s
Jted)t ber @ntfd)eibung aller ©treitigfeiten über ©inn, 2tnroenbbarfeit unb @ittig=

feit öon ©taatSöerträgen bem 9tid)teramte entzog unb bem ©taat§minifterium

ber au§toärtigen 3lngetegenrjeiten jutoie§, unb t)at biefe ^Ronograpljie roegen

iljrer männlicfjen freimüttjigen ©prad)e reidjen Seifatt geerntet. 91od) furje
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Sfaljre bor feinem £obe führte er boll jugenblicrjen geuer§ bie $eber ju ©unften

be§ griedjifdjen greirjeit§fambfe§; bie „^ragmatifcfje ©efdjidj)te bev nationalen

SBiebergeburt ©riect)enlanb§ bi§ jum Otegierung§antrttte $öntg§ Otto" (gftanff.

1835) ift bie letjte größere Arbeit bon ber ^)anb $tüber'§. Slufjerbem finb

neben ben jmeibänbigen „Slbljanblungen unb ^Beobachtungen für ©efcfjicfjtsfunbe,

Staate nnb fted)t§miffenfcl)aften'' (2frantf. 1830 unb 34) mit 20 s2luffä£en

betriebenen 3nf)alt§, jroei «Schriften über „^Mnjroefen" namtjaft ju machen,

roeil fie ju bem heften gehören, roa§ bamalä über biefen ©egenftanb rjeröffent=

lidjt mürbe. 2>ie ältere, ein längerer Sluffa^ in ben eurobäifdjen ilnnalen

1805, £>. III, mit großer Sacfjfenntnifj abgefaßt, tuarnt bor ben ©efarjreu einer

2lu§gabe bon $apiergetb , roomit in $olge fur^ficrjtiger ^inanäprojecte einige

fübbeutfdje Staaten bebaerjt maren. 2)ie sroeite „5Da§ ^Jtünjwejen in 3leutfdtj=

lanb nact) feinem jetzigen 3u ftanb e w "
,
£üb. 1828, giebt ein richtiges 23itb

bon ben djiaotifcrjen , ben ,§anbel§berfel)r erfcfjroerenben ^uftänben be§ bamaligen

9Jlünjtoefens, entfjält bie llrfactjen ber borrjanbenen hänget unb bringt an bem
Gtnl)eit§gebanfen für 5Deutfcr)tanb feftljaltenb 3ur Sefcitigung be§ UebelS bie

©runb^üge ju einem ^Jtünjberein ber beutfetjen 33unbe§ftaaten , metdjer richtige

©ebanfe fpäter aucr) in 2lu§fül)rung fam. So jieljt ein bunte§ Ü3ilb

geiftiger Schöpfungen au un§ borüber — in§gefammt au§ ^(über'§ fteber.

Sinb aucr) biefe Sdjöpfungen roiffenfctjaftlicr) bon ungleichem SBertfje
, fo bieten

fie bodj alle, gefcrjidjtticrje wie bibliograprjifcrje
,

ftaatSrecrjttidje rote ftaat§mirtr)=

fcfjaftlictie ober tedjnifcije
'

reicfjlicrje 23elet)rung unb Anregung. 9lud) $tüber'§

litterarifdjer 9tücflaf} ferjeint nietjt unerrjeblicf) geroefen ^u fein; SBelcfer fmt au§

bemfelben unter bem Xitet: „Söidjtige Urfunben ;$ur beutfetjen ©efcf)icf)tc" bie

bon $. gefammelten unb mit ©loffen berferjenen ^rotofoße ber ÄarlSbaber

ßonferenjen bon 1819 fammt einer gefdjidjtlidjen ©inleitung 1844 jum 2)rucf

gebracht. S)a bie ©inaelrjeiten jener 23erb,anblungen al§ ein roie mit einem

Soleier bebecfteS biplomatifdjeä (Serjeimnifj betrautet mürben, rjat ber getreue

9Ibbrucf biefer 9Ictenftücfe in ber botitifdjen SBeXt biel Staub aufgewirbelt unb

ba§ SSerf erlebte nodj im ^afjre feines 6rfcrjetnen§ eine 2. Auflage. — 31n bae

bisher entroorfene 2eben§bilb Älüber'3 unb an bie SBefpreetjung feiner SBerfe

mag ficrj jum Sdjluffe eine furje Grjaraftertftif bon beffen
s}>erfönticf)feit unb

tuiffcnfd)aftlid£)er Stellung reiljen. $. befafj ftaren, fdjarfen 3)erftanb , rafdje

Sluffaffung, reiche Sebenäerfatjrungen, er mar gemanbt in ben ©efdjäften, be=

fonnen im Urtrjeite, felbftänbig in ber 9Jteinung§äufjerung ; feine feiner Schriften

trägt eine ^arteifarbe. 9Jtit biefen SSorjügen berbanb fieb^ ein an fiel) gan^

äu^erlicfjer llmftanb, ber jeboer) für feine Stellung in ber äötffenfdjaft fjotje 35e=

beutung geroanu. S)ie 3eit ber ftaatSrectjtlicljen 3lu§bitbuug Älüber'S gehört

ber ^ßeriobe bc§ 9ieicrj§recf)te§ an , ba§ er nodj) au§ eigener 3lnfd)auung lannte,

unb mit beffen Sitteratur er burd) gortfe^ung be§ ^ütter'fcljen 2itteraturmerfe§

grünblidj bertraut mürbe; bie folgenben sJtrjeinbnnb§tage burcl)lebte er als ge=

reifter 5Jtann; ba§ neue SunbeSredjt aber entftanb geroiffermaien unter feinen

klugen. 2)a er neben fleißigem Slctenftubium an ben Seratfjungen über ba§=

felbe regelmäßig ütljeil nal)m, mar er in ben SSeftimmungen ber Sunbeäacte

mie fein 3roeiter unterrichtet. 3luf biefe SBeife galt $. al§ ber befte Äenner

be§ alten unb neuen 9ted)te§, er bermodjte nact) eigener 3tnfcr}auung ben gefd)icf)t=

lidjen 3u l
amment)an9 neuerer ftaatticr)er Einrichtungen mit älteren barjutl)un,

unb bem unbefonnenen Streben entgegenzutreten, metd)e§ ba§ Stubium be§

gefammten 9teicb,§recb,te§ al§ eine antiquirte ßurtofität furjroeg bei Seite fdjieben

mottte. SDaneben berbient Ä. bai 8ob eineä aufrichtigen Patrioten unb eine§

burdjauä efirenfjaften biebern 6f)arafter§; er fbridjt nidjt oljne Söeljmutl) bon
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„bem getrennten, aerriffenen £eutfct)tanb"; ex ^ätt aber mit 3uöer[td)t an bem
(Sinl)eit3gebanfen feft unb förbert ib,n, foweit eä eben auf wiffcnfdjaftttcfjem SBege

mögticl) ift. $a ?* ^offt fogar „mit frot)er guberficljt, e§ werbe in beu ßanben

be§ 23unbe§ bie 23unbe§acte nicljt orjne SBirfung Bleiben" , Woburä) er freilicl)

Wenig ftaat§männifct)en {yernbltcf an ben £ag legte, ©inen fcljtagenben 23eweiä

feiner äfjrenljaftigfeit lieferte er getegenttiä) be§ 6onflicte§ mit ben preufjifctjen

9Ji a cljtt)ab ern, wobei er, wie fcb,on erwätjnt, feiner Ueberjeugung in mannhafter äöeife

SEitet , 2lmt unb ©etjalt äum Opfer brachte. — ftreimütfjig unb offen becft er

in feinen ©ctjriften ©ebredjen auf, tt»o er fie finbet , unb tritt mutljig für Stecht

unb freitjeitlictje ßntwidelung in bie ©cljranten. hierfür fprectjen feine reflec=

tirenben Betrachtungen über ba§ ^oftwefen in einzelnen feilen SDeutfcl)lanb§,

feine trefflictjen ©cljitberungen ber beutfctjen 9Jtün3äuftänbe, feine gebiegene Arbeit

über bie richterliche llnabljängigt'eit , feine feurige 2)arftellung ber tjellenifctjen

fjfreiljeitätampfe , in ber er trotj feiner $ab,re über bie tljatenlofe Gattung ber

europäifctjen Mädjte in Unwillen au§brict)t. gür bie bamalige geit e ^nex \x^=

finnigeren Stiftung augettjan , fpract) er fiel) entfctjieben für bag conftitutionelle

^ßrineip au£, unb rügte in feinem (Sompenbium über 33unbeärect)t ungefct)eut jebe

(Sinrictjtung, Welctje ifjm al§ rect)t§wibrige 2)ertümmerung ber 9tecl)te be§ beutfeljen

23olfe§ erfdjien. Man fjat $. um be§witlcn getabelt, bafj er felbft in feinen

SBerfen feine „bollfommene Unpartljeilictjfeit, feinen ©tarfmutf), feine Unbefted)ticl)=

teit" u. bgl. rürjmt ; allein er mag fiel) in jenen Sagen fnectjtifctjcr Sßotjlbicnerei

mit 9tect)t Weit beffer gefüllt tjaben, al§ tjunbert anbere t)oci)geftellte Ferren

unb bann ift ifjm nicljt fo befonberä ju oerargen, Wenn er ba§ roa§ er bactjte,

audj offen fagte!

JHüber'3 ©tärle beftanb in forgfättiger Sammlung bon Materialien, in

ftjftematifdjer (Slieberung unb Srläuterung berfelben , worin er Wegen feiner

(Staunen erregenben Äenntntffe be§ 23unbe§recljte§ unb ber gefammten Sitteratur

öon deinem erreietjt mürbe, ©eine wiffenfctjaftlictjen gorfetjungen finb präci§

unb oerläffig; lebiglictj bie (fetjon beim ©t9tecf)te be§ 3ftfjeinbunbe§ betonte)

2tuffaffung be§ lanbeSftaatlictjen 9tecl)t§ Wirb al§ irrig 31t be,jeicr)nen fein, roa§

in§befonbere Mob,l in feiner ©efcljicljte unb Sitteratur ber ©taatäwiffenfctjaften

ebenfo !tar al§ überjeugenb nacljgewiefen unb be§b,atb fcfjarf tjeröorgeljoben b,at, weil

burclj $lüber'§ Slnfeljen eine gan^e ©ctjule auf falfctje SBalm geriett). $. befafj

fomit öorwiegenb ein fritifetjeg, räfonnirenbeä Salent, bagegen gebraä) c§ itjm

„an ftaatSwiffenfdjaftlidjer unb ftaat§männifctjer Söetjerrfdjung beä ©toffe§, meit

er in feinem feiner größeren SBerfe bie in 9tebe fteljenben Sßerfjältniffe in itjrem

3ufamment)ange mit bem ftaatlidjen ßeben überhaupt begriffen unb bargeftellt t)at".

S)er ©runb 3U biefer @rf et) einung liegt jum 2t)eit in ber 5ßerfon j^lüber^ felbft,

bem Weber grofje ^been nocl) eine fctjöpferifctje ^nitiattöe 3U ©ebot ftanben,

3um größeren Steile aber in bem 33ilbung§gange ber bamatigen 3^it, ben eben

auet) Ä. burct)macl)te. 2ln ©tette fpeculatiöer ^tjilofopljie blatte fiel) ein feicljter

9lationali§mui breit gemadjt, ber e§ öermieb in ben Äern ber Singe ein^u=

bringen unb fiel) mit einem äiemlictj oberflädjlictjcn 9täfonnement begnügte; ebenfo

würbe bie 9iecl)t§wiffenfcf)aft ob,ne gefcf)ict)tücl)e ©runblage, namentlict) otjne

Ouellenfritif Ijödjft fcfjablonentjaft betrieben. ®en unjureicb.enben 33ilbung§gang

aber fpäter burcl) ©elbftftubien 3U üerüotlftänbigen, ba^u gebraclj e§ bem at§

Socenten unb ©d)riftfteller feljr belafteten 3Jtanne an 5Ru^e, obwol man juge=

flehen mu^, ba^ Wenigftcni in ben fpäteren arbeiten $lüber'§ bie neuen wiffen=

fdjafttietjen gorfetjungen auf pb^ilofopljifcljem unb juriftifcl)em ©ebiete nicljt unbe=

rücffictjtigt geblieben finb.

SBägt man bie 23oi^üge unb Mängel $tüber'§ gegenfeitig ab, fo wirb man
3U bem Gürgebniffe gelangen, ba^ erftere bie letzteren weit überragen , unb ba|
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leitete nierjt im ©tanbe finb, elfteren einen merftietjen Abbruct) ju tt)un. gafjt

man Atlei jufammen, fo mirb man jagen fönnen : .tf. mar ein bebeutenber

©ctjrif tftetler , ein namhafter ^ublicift, ein rjerborragenber ©taatigetetjrter unb

ein buretjaui er)renr)after Gt)arafter. 9Jlit= unb 9tadjmett rjaben ifjm einmüttjtg

ben Erjrenplafe unter ben ©taatirecrjtitefjrern bei 19. ^af)rt)unbert§ eingeräumt,

unb biefen oerbient er aud) um bai, mai er für bie Nation unb bie Söiffenfdjaft

geleiftet! $. rjatte ^mei trüber, meiere in gräflict)
s£appenrjeimfcrjen ^ufti',=

bienften ftanben; fein einziger ©otjn
,

£$fri ebnet) 31 b o £ p r) ,
geb. um! 3>at)r

1791 ju Erlangen, t 1858 ju $arlirur)e, roibmete fidt) bem ©tubium ber 9iecr)ti=

miffenferjaft , be^og ju biefem ^meefe bit Unioerfität Jpeibelberg , mürbe S3ürger=

meifter ju 2>üffelborf , folgte bann einem Otufe ini gro^rjeraoglic^e Gabinet ju

Äarlirurjc , mar 1848 leitenber 9Jtinifter ber auimärtigen Angelegenheiten, trat

aber fdjon 1849 mieber jurücf unb ftarb im 9tu()eftanbe ju .Vlarlirutje. 1840

beforgte er in Sßerbinbung mit bem iljm befreunbeten Unioerfitätiproteffor

Dr. sDtorftabt bie 4. „mit bei SSerfafferi rjintertaffenen Semerfungen unb 3Us

fätjen öielfättig öerbefferte Auflage" bei öffentlichen ütedjtei ic. feinei 2)ateri.

SDiefe Auflage enthält jugletd) einen 9tefrolog aui «Dlorftabti £$eber, jum Jtjeil

nadj Ätüber'i eigenen Awjeidjnungen; bann einen ©tidj öon 4?offmeifter nadj

Älüber'i Iftarmorbüfte unb ein 5acHm^ e - toonadj $. eine uerücfje, gefällige

^mnbfdjrift fctjrieb. — (Sine Aufuäfjlung ber äarjtreidjen JHüber'fdjen ©Triften

in sjJteufel'i (Selefjrtem 2eutfd)tanb, 33b. 14. ©. 311-13, bann 33b. 18.

©. 370, ferner im Steuer, fteftolog ber Seutfdjen, 15. ^aörg. 1. 2b,. ©. 83.

©. 239—45, mofetbft audj ©. 238 (in ber Anmerfung) bie Trübere biograptjifdje

ßitteratur über Ä. ermähnt ift.

Sn neuerer £eit fjaben fidj mit $. befdjäftigt: 9Jtor}l, ber im II. 33anbc

feiner (Sefdj. unb Sitt. ber ©taatiroiffenfctjaften an mehreren ©teilen (XI,

266. 284. 285. 290 u. 91. 298. 306 u. 7. 329—30), namentlich aber in

bem $. gemibmeten Auffa^e (9ft. 6, ©. 473—487), bellen toiffenfdjaftlidje

©tellung in einer gerabeju muftergiltigen 2öeife beleuchtet, bann ö. $alten=

born in feiner ßriti! bei 2)ölfcrred)tei , ©. 175—183, ferner berfetbe im

beulten ©taati=2Sörterbud) öon SMuntfdjli unb SBvater, 93b. 5. ©. 614 bii

626, enblid) 2Bagener in feinem ©taatilerifon, 23b. 2.

Eif enrjart.

Ällig: ^ofjann Etjriftopt) griebridj $. , bebeutenber Entomologe,

mürbe am 5. sDtai 1775 ju Berlin geboren, ©eine ©djulbitbung erhielt er

auf bem 3foadjimitr)affdjen ©ömnafium unb abfolöirte barauf einen anatomi=

fdjen Surfui, metdjer öon ÜJtitgliebern bei Collegium medicum gehalten mürbe.

1795 bejog er bie Unioerfität Jpalic unb promoöirte 1797 3um ©octor ber

Sflebicin unb Sf)irurgie. ^m folgenben Safjre liefe er fidj ali praftifdjer Sfrjt

in 53erlin nieber unb tjielt 33orlefungen, namentlidj über Augenfranftjeiten. S3on

jet)er tjatte it)n bie Entomologie angemgen, unb er mibmete ficrj tf)v jei^t, fomeit

ei feine SBeruiigefdjäfte julie^en, mit groBem Eifer. 1801 erfdjien feine erfte

Arbeit auf biefem ©ebiete in ben „".Heuen ©d)rtften ber ©efettfe^aft natur=

forfd)enber greunbe ju Berlin" über bie ©attung Sceliphron, ber balb eine größere

SJtonograp^ie : „Monographia Siricum Germaniae", Berolini 180". folgte. 3»n

^olge biefer Arbeiten mürbe $. 1806 jum Affejfor bei Cöer=iitebicinat4>oJlcgiumi

ernannt. v
Jtac^ ^lliger'i ftft^aetttgem lobe fdjien Sttemanb geeigneter 3U fein

bie 9}ermaltung ber entomotogifcfjen Sammlungen, mclctje namentlictj burc^ bie

Liberalität bei ©rafen Don tf)offmanniegg fdjon bamali nirf)t unbebeuteub

maren, ju übernet)men, ali ^. , ba er fomol buretj feine Arbeiten in biefem

fpecieEen Rad) ali auef) burc^ feine allgemeine miffenfdjaftlidje Sßilbung fidj baju
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Betätigt erwiefen rjatte. So würbe er im ^afjre 1318 jum außerorbentlidjen

<ßrofeffor in ber prjtlofopftifdjen gacuttät, fomie jum 3Weiten 2)irector ber 300=

logifcfjen (Sammlung fpeciell für bie entomologifcbe (Sammlung ernannt. Tcad)=

bem er feine äqtlidje ^rariö öötlig aufgegeben hatte, wibmete er fid) bor3ugs=

Weife biefer Stellung , welche bie SBefchäftigung mit feiner Siebtingäwiffenfcbaft

bebingte. Slllerbinge mürbe feine Qät burch mannigfaltige befchwerlicbe (Sefchäfte

im 3)crroa(tungsbepartement in 9lnfpruch genommen, inbem er junäcfyft 1823

3um 9JtebtcinatTatb beim s$oli3ei=^räfibtum, im 3- 1828
(
}um 2)irector ber toiffcn*

fdjaftfichen ^Deputation für ba§ ^tebicinatmefen unb halb barauf 3um Sirector

ber mebictnifctjen Dbei:=@ramcn§=6ommiffiou unb 1835 jum ©eljeimen Döer=

^lebicinatratt) unb üortragenben 9!att) in ber 9Jcebicinalabtt)eilung ber geiftlicheu,

Unterrichte = unb 9Jcebicinalangelegenl)eiten ernannt mürbe. 2rotj ben au§

biefen Stellungen erwachsenen, jeitranbenben unb befdjwerlicrjen $öerui§gefd)äften

leiftete $. für bie entomologifche Sammlung ber berliner Uniüerfität außer=

orbentticheS, mie einerfeitä au£ feinen jarjlreicrjen 2lbhanblungen , anbererfeitö

barau§ i)erOorget)t , baß fie fid) nad) feinem -tobe auf circa 80 000 Strten in

circa 260 000 (Sremptaren belief. &. ftrebte banadj, atte Drbnungcn gleichmäßig

3u bearbeiten unb fo erftrecfte fiel) aud) feine litterarifdje Sbätigfeit über faft

alle 2lbtl)eilungen. Seine arbeiten fielen faft unübertroffen in ber entomo=

logiferjen Sitteratur. @r öerftanb e§ metfterrjaft, mit wenigen SBorten eine er=

fchöpfenbe 33efdjreibung ju geben. Seine S)arftetlung seichnet fict) burd) @in=

fadjheit
,

große Schärfe unb $lart)cit au§. S)ocr) nicht nur auf bem gelbe ber

Cmtomotogie befaß tf. feljr umfaffenbe Äenntniffe, aud) in berfchiebenen anbereu

©ebieten waren feine fpecielten Äenntniffe beWunberungswürbig, fo 3. 33. in ber

Gondjiliologie, fowie in ber Äenntniß ber Slracbniben. 3}on lehteren hat er bie

etnrjeimifdjen Spinnen mit großem gleiße gefammelt unb fdjön präparirt. $n
Slnerfennung feiner bebeutenben SJerbienfte würben $. 3ahtreidje 6^renbe3eugungen

3u £t)eit unb 26 gelehrte ®efellfd)aften ernannten ifm 3U iljrem (Sbjenmitgtiebe

ober wirtlidjen Witgtiebe. $. ftarb am 3. gebr. 1856 im 82. 8eben§jat)re

nadj längerer .Vh-anfrjeit. 2lußer zarjlreidjen 5Jlonograpl)ien über fämmttidje

^nfeftenorbnungen , Sofatfaunen unb phrjfiologifdjen Sdjriften öerbffentlid)te k.

3Wei größere Sammelwerfe : „(Sintomologifdje 9Jtonograpbjen" , mit 10 $upfev=

tafeln, Berlin 1824 unb „3ahrbüd)er ber ^nfeEtentunbe", Berlin 1834.

©erftäcter, Dtefrotog in Stettiner entomologifdje 3 e*tun9> 17« $al)rg.

1856, S. 225—237. 30. £eß.

tlug: Sofept) ^- (Äluge), «uchbrurfer ju Sßittenberg im 16. Sahrb.

SSiograptjifdje s}cadjrid)ten über biefen SDruder , beffen üttjätigfeit fdjon in bie

erften JfteformationSjarjre fällt, festen gä^lidj , aud) fein ®eburt§= unb 2obes=

jatjr finb unbetannt. Seine Cfficin fann allerbing§ nict)t mit benen feiner

gleichzeitigen SGßittenbergifctjen Äunftgenoffen 9llic^ael Sotter, ©eorg 3it)au, ipano

Sufft (Dgt. biefe brei) ober aud) ber be§ 9lifol. Sdjirlentj tierglidjen werben,

aber fie 3äl)tte immerhin 3U ben angefetjenften ber ßutljerftabt unb ber 9tefoi=

mator fetbft überwies mehrere feiner Sdjriften iljrer treffe. Sein erfter 2>rucf

erfdjien 1524 unb fein letjter 1552, unb ba in biefem ^atjre bie ?ßeft in 2ßitten=

berg wütb.ete, fo ift 3U bermutrjen, ba^ aud) er al§ ein Dpfer berfelben erlegen

fei. 2Jtet)rere feiner ^ublicationen , beren Qofyl W au T 45 beläuft , worunter

21 in lateinifdjer Sprache, würben aud) in t>a% ^Jtieberbeutfdje überfe^t. %$m.

folgte £t)oma§ &. Oon 1557—1558. Ob biefer jebod) ein Sol)n ober SSruber

be§ öorigen geWefen , war bi§ jetjt nid)t 3U ergrünben , bod) fdjeint erftereS

Wab,rfd)eintid)er. S)er erfte 5Drud be§ älteren Ä. ift betitelt : „Eyn Christlicher

trost-brieff an die Miltenberger . . . Doct. Mart. Luther", Wittenberg
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MD.XIIII (ftatt XXIIII) 4. unb fein atoeiteS au§ bemfelben ^ahre: „Widder
den newen Abgott, vnd allten Teuffel der zu Meyssen sol erhoben werden.
Martinas Luther", 4.; bgl. hierau ©untrer ©traujj' 9teimgebicht: Warhafftige
Newe Zeitung bon bem SIbgot au «Dtetffen bnb feinem nachbarn, bem fcbwaraen
£ergot 3u 2)refben", 1539 unb „2)er fdjroarae ipergot au Bresben" in 3oh.
©. Sheob. ©räfje'S ©agenfcbafe b. .flönigr. ©achfen, ©. 94. 3m folgenben 3ahre liefe

er erffeinen 33ugenfiagen'S „©beftanb" unb „©enbbrief bom ©acrament" fomie
Sutfier'S „Der zwey vnd zwentzigste Psalm Davids", $m 3. 1536 folgten
(©utceri Nachrichten 1733, 251—253): „R. Barus, Sententiae ex Doctoribus
collectae", 8. unb (©erapeum 1862, 256): „Nomenclatura rerum". 5Die in

baä 9iieberbeutfd)e übertragenen üteformationSfcbriften , auf bereu einigen er fidi

,,3ofer} Ätörf" unb „^ofeph Rind" unteraeicbnet
, finb : „Verklarynge der

twelf Artikel des Christlicken louen . . .", 1525. 8. unb „De söuen Both-
psalmen . . .", 1525. 2IuS ber SBcrfftdtte beS £fiomaS Ä. finb bis jetjt nur
amei SDrucfe befannt, welche, als unbebeutenb, eine £itelangabe nicht rechtfertigen.

(Sin Julius grana $• lebte (©efjner, 23uchbrucfergefcb. III, 256) im 18. 3ahr=
hunbert als 33ud)brucfer au Kopenhagen unb ein Johann ©uftab $. (baf.

169) als $unftmitglieb ber Buchbrucferei 1740 au iJfranffurt a. 9Jt.

gichSfelb, Delation bom äöittenberger 58ucbbrucEer--^ubilaeo. ©. 116—117.
©efener III, 375. «ßanaer, Slnnalen 2183. 2198. ©chetter'S 33üd)erfunbe ber

©affifch = «Rieberb. ©pracbe ©. 165. 170. ©oebefe, ©r. I, 158—159 (roo

auef) mehrere ausgaben ber „©eiftlicben Sieber" Sutljer'S bezeichnet finb) unb
II, 1157. äöetter, 9tepertorium (im Üiegifter). g. grauet.

Unter ben ©efangbüchern, bie ß. bruefte, hat baSjenige aus bem 3. 1529,
ba§ erfte ber bon ihm gebrudten, für bie ©efcbidjte beS lutherifd)en KirchenticbeS

eine befonbere 23ebeutung. Cbmol biefeS 33üchlein bisher nirgenbS wieber auf=

gefunben ift, fo fann boch nicht oejtoetfett werben, bafj ©. (£. äöalbau eS im
ä- 1788 befeffen 6at ; berfetbe hat nämlich im Journal bon unb für 3)eutfch=

lanb, 5. ^aljrgang, 1788, atoeiteS ©emefter, ©. 328 ff., eine 23efcbreibung biefeS

SSucheS beröffentltcbt , oon ber nur au bebauem ift, bafs fie nicht noch augfü^t«
licher unb genauer ift; nach, biefer unb nach bem ütoftoder ©efangbuch bon
Joachim ©luter auS bem $. 1531 (roieber herausgegeben bon 2Bied)mann=$abom,
©cbwerin 1858 ff.), Welchem fein anbereS, als eben biefeS ßlug'fdje ©efangbuch
bon 1529 au ©runbe liegen fann, fönnen Wir unS boch eine aiemlich genaue

23orftettung bon ihm machen Unter anberm barf eS als böUig feftftehenb ange=

feben Werben, bafj fich in biefem ©efangbuebe baS Sieb: „@in fefte 33urg ift

unfer©ott" fchon befunben bat; unb ba bie 23erfuche bon ©djneiber unb $naafe,
biefeS Sieb bem Sf. 1527 juautoetfen (ügt. Sutbarbt, ^ettfehrift für firchliche

Söiffenfchaft 1881, ©. 39 ff.), fich fchWerlich in weiteren Greifen Buftimmung
beschaffen werben, fo wirb aunädjft baS 3. 1529 auch für baS 6ntfiebungS=

jähr biefeS SiebeS au ßalten fein. 3ln ein fpätereS ^afir barf u. a. auch fchon

beShalb nicht mtijt gebacht Werben, weil baS Sieb fich auch fchon im 3- 1529
in einer SlugSburger JHrctjenorbnung abgebrueft finbet @S wirb bemnach an=

genommen Werben muffen, ba| ßuther biefeS Sieb etwa im 9lpril 1529 aur 3eit

beS ©petjer'fchen Reichstages gebichtet hat, unb bafe baS Älug'fche ©efangbuch,
in baS Suther eS fofort aufnahm, fura nachher erfchienen ift. @ine 2öieberauf=

finbung biefeS ©efanghucheS, bie noch immer au hoffen ift, Wäre bon grofjer

33ebeutung.

2Bacfernagel , Bibliographie ©. 108
ff.
— ©effefen, ©ie hamburgifchen

nieberfächfifchen ©efangbücher , «Hamburg 1857, ©. 212 ff., 237
ff.
—

Söacfernaget, S)aS beutfehe Äirchenlieb, 35b. I, ©. 389
ff. 39b. V, ©. 19 ff.

t. u.
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eilige: Sodann ©onielÄ., tutrjerifdjer £(>eolog unb $rjmnolog, mürbe

ju 2Beiienfel§ als ©otjn armer eitern am 6. $uni 1701 geboren, befudjte bon

feinem 11. $al)re an bie bortige größere ©djule unb rjielt beim Abgang bon

betreiben am 21. 9Jtdrj 1718 eine fjebräifd)e 9iebe. hierauf befudjte er ba§

(Srjmnafium in SöeifjenfetS unb tonnte wegen jeiner Slrmutt) erft im 9flai 1722

auf bie Uniberfität Seipätg geb,en. £)ier narjm fidj namentlid) $orj. (Sottt.

ßarpaob jeiner an. ^m $. 1723 begleitete er ben ©olm be§ ®eneralfuperinten=

benten Brefme nadj äöittenberg, roo er am 17. Dctbr. 1725 Sagifter marb.

^m folgenben $at)re marb er §au§le^rer bei bem ©otme 2)aniel 2öindter'§ in

Seidig, mit roeldjem er im $. 1728 nact) Hamburg 30g, bamit biefer baS

bortige ®bmnafium befudjen !önne. 3fn Hamburg toarb ®. am 26. iJiobbr.

1728 (Sanbibat be§ ^DtinifteriumS ; befonberä freunbtidje 2lufafi,me fanb er beim

^ßaftor ju ©t. Sfacobi (Srbmann 9teumeifter, bem befannten Bertrjeibiger be§

lutfyerifcfjen 33e!enntnijfe§ gegen ^ietiften unb £errnl)uter, ber iljn nad) bem

am 29. SDecbr. 1729 erfolgten £obe be§ jungen 2öindler'§ aud) 3unäd)ft bei

fid) behielt unb beffen Sodjter (Srneftine Marianne $. fpäter tjeiratljete. %n
Hamburg gab ®. u. a. im 3f. 1722 eine tjebräifdje üeberfetumg be§ erften

StjeiteS ber 2lug§burger (Sonfeffion u. f. f. heraus unb fdjrieb in bemfelbeu

Saljre eine SBorrebe junt ^meiten Steile bon s}leumeifter'§ Sbangelifdjem 9tad)=

flang. $m $. 1730 ertjielt er einen 9tuf als «ßrofeffot ber Geologie unb

©tjmnafiardm an ba§ (Srjmnafium ju SDortmunb, bem er nod) bor 9Jtidjaeli§

folgte. 2lm 19. 9lpril 1731 marb er bon 9toftod pm £)octor ber Geologie

promobirt. 3n S)ortmunb fam er mit bem bortigen *paftor ^olj. ©ab. 35rüg=

mann in einen heftigen ©treit über bie 9tott)menbtgteit geroiffer guter SBerfe

jut Sftedjtfextigurtg , bie er leugnete, Srügmann aber mit bem fdjon berftor=

benen 23ubbeu§ in $ena behauptete. SSlaä) fünfäeljnjäfjriger £t)ätigfeit in ©ort*

munb folgte er im Starre 1745 einem Ütufe al§ (Sonfifiorialratt)
,

£>ofprebiger

unb ©upertntenbent nad) 3"bft; gleictßeitig an itjn ergangene Berufungen

nad) ©tocfljolm, Sandig unb $iel fdjtug er au§. %n ^erbft tjat er nod? über

20 Saljre geroirft; irjm banfte ba§ gürftenttjum u. a. bie dürricfjtung eineä

2Baifenrjaufe§ unb bie @infür)rung ber Sonfirmatton§feier. äBätjrenb be§ fieben=

jährigen $riege§, ber bem tteinen gürftenttjum fdjmere Setben brachte, mürben

audj ß. übermäßige 5lnftvengungen äugemutf)et, in ^ofge beren er im grürjjab.r

1765 Ijefttg erfrantte. sJlacl)bem er bann im $. 1767 ben ©ebraud) be§ einen

3luge§ unb im folgenben $arjre ben be§ anbern üertoren, ftarb er am 5. $uü
1768. ^n bem bon ib,m rebtgirten gevbftev ©efangbud) bom ^. 1753 finben

ficr) auef) üier bon il)m felbft gebicljtcte Sieber, in meterjen er ben £on eine§ regten

'^ircf)cnlicbe§ rooljl getroffen Ijat.

9lotermunb 3um 3öd)er, 3. 23anb, ©p. 531
ff.

-- 3o$. Sac. «Dlofer,

SSeitrag 3U einem ßejifon ber jetjtlebenben Geologen, 3u^^)au 1740,

©. 312 ff.
— ßertfon ber ljamburgifd)en ©d)riftftetter, Sanb 4, ©. 80 ff.— $od), ®efdjid)te be§ Äir^enliebS u. f. f., 3. 3lufl., Sanb 5, ©. 381 m

388. ^od) citirt eine Sonographie über Ä. bon 2Bilf)elm ©d)ubert, ^erbft

1848. — äöald), ©inteitung in bie 9teligion§ftreitig!eiten ber luttjerifdjen

Äirdjc, S3b. 5, ©. 514
ff.

I. u.

eilige: Äarl tJllejanber gerbinanb ®., (Mjeimer Sebicinalratb,

unb ^rofeffor ber Chirurgie unb ©eburtSb.ülfe an ber Uniüerfität Berlin, 5Director

be§ ßb.aritö^ranlen^aufeä bafelbft, mürbe am 9. ©eptbr. 1782 3U ©traujjberg

in ber Sittetmarf al§ ©o^n be§ bortigen ©tabtdjirurgu§ ^oljann ©corg grieb=

rid) $(uge geboren. 2lm 1. sDJlai 1800 mürbe er al§ 3ögling in bie mebictnifdj=

d)iturgifdje 5|36piniere aufgenommen unb bei bem Collegium medico - chirurgicum

inferibirt. 5ladj me^r al§ bierjä^rigem ©tubium im 'Jtobember 1804 at§
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Unter=Grjirurgu§ Bei bem ßabettencorpi in Berlin angeftetlt, mürbe er am
13. Septbr. 1806 auf ber Uniöerfität Erfurt (mit ber Dissert. inaug. physiol.

de iridis motu) 5um Dr. med. et chir. promooirt. 2lm 1. Januar 1807 mürbe
er ,jum Dberctjirurgui bei bem £)offtaate bei ^ronprinjen (fpäteren ßönigi
griebricfj SBilfjelm IV.) beföxbett unb fonnte bemfelben in -)Jcemel unb ,ftönigi=

6erg am ^ranfenbett Dienfte leiften. %m 1. Iftai 1809 mürbe er <jum £)ber=

ctjirurgui bei ber mebicinifd) = djirurgifdjen ^epiniere berufen unb am 1. Dctbr.

1811 jum Stabidjirurgui btefeS ^nftitutei ernannt. %m SBintcr 1811—12
abfolüirte er bei ber mebicinifd)=tf)irurgifdjen 9lfabemie ben fogen. (Surfui (bai

Staatiejamen) unb trat, nad)bem irmt im Sluguft 1812 bie 2lnmartfd)aft auf
bie Stelle bei bejahrten ^rofeffori ber 6t)irurgie bei ber mebicinifcfj=d)trurgifd)en

Slfabemie, ©eneratdjirurgui IRurfinna ertfjeilt morben mar, mit Staatiunterftütmng
eine toiffenfc^aftlicfje , ein Satyr bauernbc Steife burd) Deutfdjtanb, Italien :c.

an, bon ber er im September 1813 jurüdferjrte. Unter bem 27. ?lpril 1814 mürbe
er pm Professor extraordinarius bei ber mcbicinifcrj=c^irurgifcrjen 2lfabemie für bai
sfltilttär ernannt unb irjm im Dctober beffelben ^arjrei bie Stelle ali jmeiter Director

ber cfjirurgifdjen Station unb ber (Sntbinbungianftalt im 6tyarite=^ranfentyaufe

übertragen , in melctjem er Pon ba an bii 3U feinem Sebenienbe eine 25ienfi=

motmung inne tjatte. Gmbe Dctober beffelben ;jar)rei erfolgte feine ä>err)eiratrjung

mit 9Jtarie Charlotte Äotbe. — SBcrcitS einige $af)re bortyer (1811) mar ®.
aud) ali Sdjriftftetter über trjierifdjen 9)cagnetiimui mit einer Scfjrift („Serfudj
einer S)arfteüung bei animalifcrjen sIftagnetiimui ali Heilmittel") aufgetreten,

bie fpäter nod) in ^mei Auflagen (1815, 1819) erfd)ien, ini -öottänbifdje,

Scfjmebifdje, 2>änifd)e, 9tuffifd)e (1812—18) überfefet tourbe. Diefelbe betjanbett

ben bamali dtte 3Belt intereffirenben , aud) jefet nod) nidtjt cjinreidjcnb aufge^

Härten ©egenftanb mit großer Sorgfalt unb mit eingerjenber Senutjung ber ge=

fammten einfdjtägigen Sitteratur. — 'Jtadjbem $. eine 3tit3ar)I Don ^afjren feiner

praftifdjen unb Serjrtfjätigfeit , meldje fid) foroof)l auf bie ßtyirurgie ali bie ©e=

burtifyülfe erftredte, in ber berliner ß.tjarite' obgelegen tjatte, er aud) 1820 juni

9Utitgtiebe ber mebicinifd)en Dber^Sjaminationicommiffion ernannt morben mar
unb in bemfelben Sarjre einen öon ber Uniöerfität ©reifimalb an ibn er=

gangenen 9tuf, eine ^rofcffur jener beiben gädjer bafetbft ju übernehmen, abge=

leljnt fjatte, mürbe er 1821 junädjft (22. ÜRärj) jum Professor Ordinarius bei

ber mebicinifd)=djirurgifdjen IDtititärafabemie unb einen Neonat fpäter (30. 2lprtl)

jum Professor extraordinarius in ber mebiciuifdjen gacultät ber ^Berliner llni=

oerfität unb ^um SJirector bei djirurgifdjen ^nftrum enteil unb 33anbagen=

(Sabineti berfelben ernannt unb tjat er üon ba bii ju feinem £obe audj

Pon ben Stubirenben ber Uniöerfität befudjte Vorträge gehalten. — 1825
(28. gebr.) mürbe $. jum ÜJtebicinairatf) bei bem erweiterten 9.ftebicinat=

ccüegium ber ^xotrin^ 33ranbenburg, 1828 (27. Januar) 311m ©eljeimen 5Jlebi=

cinatratt) ernannt unb ifjm in bemfelben ^atyre (2.
s
lliai) auef) bie 2)irection

bei Styarite^ranfenfjaufei übertragen, bie er bii an fein XJebcnienbe geführt t)at.

1829 (7. ^uni) mürbe er 3um sJJtitgticbe ber fjödjften s]Jlebicinatbctyörbe bei

Sanbei, ber miffenfdjaftlidjen Deputation für bai TOebicinatmefen im $)tinifterium

ber geiftlidjen, Unterridjb- unb $ftebicinai=2lnge(egenrjeiten ernannt unb fd)ieb er

bamit aui bem ^voöin3iaI=5Jlebicinat=(£otlegium aui. — 3U oen x^m öerlier)cnen

(Styrcnjeictyen (b<>§> rotten Stbterorbeni 4. (Stoffe 1833, beffelben Drbeni 3. klaffe

mit ber Sd)(eife 1835) tarnen bie Diplome jatytreidjer gelehrter (Sefeüfdjaften bei

,3n= unb Sluitanbei. — Seine titterariferjen 4>ublicationen aui bem ©ebiete ber

6tyirurgie unb ©eburtitjülfe finb meber umfangreid) nod) jaryireicr) unb befinben fict)

gröfjtentl)eiti in ^citf^^ift60 / barunter aud) „33erid)te über bie Vorgänge in ber

^Berliner (Styarite = ©ebäranftalt " (1824 — 27); einzelne finb aber aud) bc=
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fonberS erfrfjienen, 3. 93. über Verbanbter)re („Apparates deligationis", Edit. 2.

1831. fjol. unb „9tegulatib für bie Anfertigung ber einfachen djtrurgifd)en Ver=

bänbe", 2. 21uft. 1831). Aufjerbem aber tjat Ä. grofce Verbienfte fid) um bie

Verausgabe mehrerer 2Berfe ermorben, bie er ^roar nic^t felbft getrieben r)at,

aber für melctje bie Vorarbeiten, bie ©ammtung beS 9JcateriatS irjm gröfjtentljeitS

ju banfen finb, inbem feine 9ftanufcripte , feine Vorträge unb 9tatr)fd)läge Pon

ben Bearbeitern eingetjenb benubt mürben, fo bei 21b. Seop. 9tid)ter'S Vanbbud)

ber Setjre öon ben Vrüdjen unb Verrentungen ber Änodjen (1828), bei $. @.

fyrifce'S Slrtijroplap (1842), bei griebr. 3ac. Vefjrenb'S ^tonograpt). 2)ar=

fteüung ber Veinbrüdje unb Verrentungen (1845); aud) um bie Verausgabe beS

£er)rbud)S ber ©eburtStunbe für V e&ammen in ben tönigt. preufj. (Staaten (1839)

tjat fid) ,ß. befonberS Perbient gemad)t. Ätuge'S Xob erfolgte am 26. 9Jtai

1844 , nadjbcm er nod) furje 3eit Portjer einen längeren Urtaub jur 2öieber=

tjerftettung feiner ©efunbrjeit nad)gefud)t tjatte. — 2Bir tonnen jur @tjaratteri=

firung Äluge'S nictjtS VeffereS trjun, als ben originellen Vetradjtungen 3of- fenm.
©d)mibt'S, ber ein s)!ad)joIger ßluge'S in mehreren feiner Aemter geworben mar,

über brei im geitraume pon Pier Satjren oerftorbene berühmte Vertiner Gol=

legen $. , ©ieffenbad) , <£>orn einige ben erstgenannten betreffenbe ©äfee $u ent=

lehnen. „$luge" , rjeifjt eS bafetbft, „mar ein burd) unb burd) matt)ematifd)er

Äopf; als fotdjer mar er in alten feinen grüd)ten ju erfennen, Pon ben

5|3ara(Iettinien ber -gwbelbinbe angefangen, burd) bie motjlberedjneten ©d)ilbfröten=

unb anberen ®eftatten feiner ftattlid)en Vanbagen, burd) bie pünttlidje Vemeffung

alteS feine§ £tjunS unb Treibens nad) $dt unb 9taum meiter gegangen, bis in bie

t)öd)fie Stufe beS „fpmbolifdjen" S)entenS, beS ®entenS in geometrifd)en formen
hinauf geftiegen." „©eine 3 eid)nungen oer ©ebanten maren in Vräcifion un=

übertreffttd), unb mie er im geometrifd)en ßeben, im ütaume, gleid)fam eine per*

f onificirte $rt)ftattifation mar
, fo mar er im aritb,metifd)en ßeben , in ber 3 e ^t,

ein perfonificirter sJM)t)tt)muS. AIS ©djriftftetler mar er meljr reprobuctiP als

probuetiö. 2BaS anbere Seute in llnorbnung burd)einanber gebadjt tjatten, baS

legte er <jmifd)en tjorijontate unb üerticale Sinien auS= unb beieinanber, ober

aud), bodj fettener, um 3irfellinien tjerum". — „$. r)ätte aud) probuftiP fein

tonnen, unb er mar eS aud), aber im befd)eibenen 3>ncognito. 2>enn Uneigen*

nütugfeit mar ber ©runbjug feiner fetjönen ©eele; feine äufjere Vörfe mar ber

bittenben 2lrmutr) ftetS geöffnet , feine innere ©djatutle ftetS ber jüngeren

2Biffenfd)aft. ©0 oft er einen eigenen ©ebanfen rjatte, ttjeilte er itm

bereitmillig mit Anberen, biefe brachten ir)n ju Rapiere unb jutn Verleger,

unb ber befd)eibene Autor bantte bem Herausgeber, er freute fid) t)er<did)
f

einen fremben tarnen mit feinen fiebern gefdjmüdt <ju feljcn. @S mar it)m

ganj gleichgültig, mer etmaS juerft gefagt rjatte, roenn eS nur gut mar. $mmer=
fjin aber mar er meljr orbnenb als fdjaffenb, unb in biefer 6igenfd)aft beS metjr

fd)affenben als orbnenben 5Ruft eigenttid)e red)te Van^"- — »&. war eine Per=

törperte Sogit, eine 3lnatt)fiS, eine Anatomie beS ©ebantenS, ein Non plus ultra

öon Gtaffification, ein pfpd)ifd)eS ©infdjaltungSfrjftem oon @in= unb Untere

abtrjeilungen , eben beetjatb öietteid)t ein unPergteid)tid)er Seljrer, ein rebenbeS

,,Qui bene distinguit, bene docet!'
-

V ai ^ e er ein meniger fd)öneS $ex$ gehabt,

fo mürbe er aud) ein unPergteid)lid)er VermaltungSbeamter gemefen fein". —
„Ätuge'S gerjler mar, bafj er „ju gut" mar; einen anberen getjter ^atte er

nid)t". — „5Jland)e l)aben ir)m nodj einen ^meiten Vormurf gemad)t. ©ein

unauffjaltfamer 2rieb jum ©d^ematifiren tjat it)n in ben 9iuf eines fogenannten

„SfjeoretiferS", fogar eines „Vebanten" gebracht. ©leid)mol mar ^liemanb ge=

eigneter, als VemeiS ju gelten, bafj Sogif unb Drbnung ju allen Singen nüfee

unb marjrtjaft prattifd)e Sugenb finb, als $." — 2Bir l)aben nod) rjinäujufügen,
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bafj $. in bcr Freimaurerei eine t)ot)e ©tetlung einnatjm unb einer ber ge=

bilbetften Kenner unb greunbe ber 9Jtufif mar.

9lact) gütigen 9Jtittl)eitungen bcS ©otmeS
,

£)errn Rentier £. D. Ätuge

in SBertin. — 3- <£>• ©ctjmibt in 9Jcebicin. 3eitung, tjerauSg. Pon bem Vereine

für Jpeilfunbe in ^reufeeu, 17. ^atjrg. 1848. ©. 201. - JHuge
:

S litteratifd&e

Seiftungen f. in (Satlifen'S Webicin. ©tfjtiftfteller - Sejifon , 23b. 10. 1832.

©. 257; 33b. 29. 1841. ©. 278. <£. ©urlt.

Flügel: (Seorg Simon ß., 9Jcatf)emaiifer unb *pt)Pfifer, 1739-1812.
@r mar als ber ©ot)n eines Maliers am 19. 2luguft 1739 in Hamburg geboren,

tjatte bafelbft baS ^otjanneum unb Gymnasium academicum befuetjt unb auf

btefen, Pornetjmtict) buret) ben trefflietjen 23üfd) angeregt, bereits tiefer getjenbe

©tubien in ber sJJcatt)ematif unb s
$rjt)ftf gemacht. £)od) roanbte er fiel), als

er 1760 auf bie UniPcrfität nact) ©öttingen überging, <merft bem ©tubium ber

£t)eologie ju. ®cr (Sinflufe Don $äftner, mit ben er in näheren Umgang fam,

führte itjn roieber ben mattjematifetjen ©tubien p unb Permoctjte itjn, fict) ben=

felben auSfcrjliejjtictj 3U roibmen. 9cadj fünfjährigem 2lufentt)atte in ©öttingen

übernahm er 1765 bie 23eforgung ber gelehrten Slrtifel im SnteEigetijblatte in

-gmnnoper, mürbe aber bereite im 9)tär
t}

1767 jum orbentlictjen *profeffor ber

9Jtatt)emati£ in ^elmftebt ernannt; Dftern 1788 mürbe er in gleicher ©igcn=

fetjaft — auet) für tyf)\)\it — an bie UniPerfität Hatte berufen. $n biefem

Slmte ftarb er, nadjbem er bereits feit 1808 in $ofrj e öon Ueberanftrengung an

Krämpfen gelitten tjatte, am 4. 9luguft 1812. $. galt für einen ber erften

$Jcattjemanier feiner geit; roenn auet) eine eigentliche görberung ber äBtffenjctmft

Pon itun nid)t ausgegangen ift, fo tjat er fict) boct) burd) fein tjerPorragenbeS

©efetjid; in ber praftifetjen 9tnroenbung ber 9Jcatfjematif, mie eS Pornetjmlid) aucrj

in feinem ^auptroerte, bem mattjematifetjen äöörterbucfje (1— 3, 1803—1808;

fortgefefet Pon s))cottmeibe unb (Brunert, 1823—36) tjerPortritt, namhafte 23erbienfte

erroorben. Slufjer bem SBörterbudje finb feine Hauptarbeiten folgenbe: „2tna=

Itjtifdje Trigonometrie", 1770; „SBon ber beften Einrichtung ber Seuerfpri^en",

1774; ^rteftteP/S ©efctjidjte ber Dptif, überfefet mit 3ufäfcen, 2 £&>., 1775,

1776; „Slnaltjtifdje SDioptrif", 1778; „(Jnctjfiopäbie ober -mfammentjängenber

Vortrag ber gemeinnüljigften Äenntniffe", 1782 ff.; „(SJeomctrtfdje (Sntmicfelung

ber .. ftereograptjifctjen ^rojeetion", 1788; „Sie gemeinnüfcigfien 23ernunft=

fenntniffe", 1793; überaus grofj ift bie 3a^C ber fleineren ©djriften, unter benen

felbft Hinberbüdjer fict) befinben.

Ütefrotog im Jpallifctjeri Söodjenblatte pon 21. £>. ftiemcüer, 1812, ©. 561.

3. m. Füller, £iftor. SeroeiS, ©. 28. Hamburg, ©ctjtiftftetlerlerrton, IV,

©. 65—73; bafelbft ein PotlftänbigeS 3Jeraeidjnifs feiner ©ctjriften.

91. &octje.

Stlnm^p: g rieb riet) Söittjetm Ä., ein namtjafter ©ctjutmann unb ^ä=

bagoge, mürbe ben 30. 2lpxit 1790 geboren, als ber ©ot)n eines 2BunbarjtcS

m Älofterreictjenbactj im «Uturgtljale. 6r befugte bis pm 12. ^at)re bie 2)orf--

fctjule feiner $eimatl) unb erhielt erft in biefem Sitter ben Unterricht in ben

alten ©praetjen im ©Pmnafium 3U «Stuttgart, in metdtjeS er auf ben Statt) unb

buret) bie Söermittelung beS DrtSgeifttictjen, ber auf feine Begabung aufmertfam

mactjte, gebracht mürbe. sJlact)bem er baS fogenannte ßanbejamen mit ßrfotg

beftanben t)atte, burctjtief er bie Älofterfctjulen 2)enfenborf unb IJJlautbronn unb

bejog im |)erbft 1808 bie UniPevfität Tübingen als 3ööunS fee§ ePangelifct)en

©eminarS, in metetjem er ben fünfjährigen ©tubiencurfuS mactjte. 33on ent=

fctjiebenem (Sinflu^ auf bie 9tict)tung feiner ©tubien auf ber Uniperfität mar eS,

ba| er bort sUtitgtieb eines Vereins Pon ©tubirenben mürbe, melctjc unter bem

SDruct ber 9iapoleonifctjen ^errfefjaft, bie bamalS unter bem tprannifetjen Äönig
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^riebridj befonberS fdjwer auf SMrttemberg laftete, ben ^ton gefaßt Ratten,

nadj ber ©übfee auSäuwanbem, um auf ber Snfel £at)iti eine ibeate fdjwäbifd)e

Volonte ju grünben. SebeS 9Jtitglieb War betpflidjtct, fidj auf einen beftimmten

Veruf in bem neuen ßotonialftaat boraubereiten. k: wählte ben Veruf eines

ßeljrerS unb (SrjietjerS unb lernte nebenbei baS £rfd)tert)anbmet!. ©o war er

benn barauf angewiefen, aud) in anberen gfädjevn, als in Denjenigen, wetdje jum

wütttembergifcfjen j?irdjen= unb ©djulbienft erforbertidj waren, fidj auSjubilben.

©eograptjie, ^Jcaturtunbe, geidjnen, ^Jlat^ematif würben eifrig betrieben, bie

©djtiften bon ^eftalo^ji, ©a^mann unb (SutSmutljS Wutben getefen, unb baS

Snfittut öon ©djnepfentljat mar baS Votbilb ber päbagogifdjen gutunftSplänc.

9llS aber bie ©tubienjeit Älumpp'S abgelaufen War, war audj ber Sann ber

^rembtjerrfdjaft gebrochen unb bie SluSWauberungSpläne würben aufgegeben,

©djon ^riUjialjr 1814 würbe $. baS Setjramt an ber Sateinfdjutc au Vaihingen

an ber (£n<i übertragen unb in bemfelben 3«d>re grünbete er einen eigenen £jauS=

ftanb mit ber SEodjter eincS benachbarten ImtljaufeS. $ton ^afjre jpäter fiebelte

er in gleicher Gsigenfdjaft in baS ©täbtdjen Seonberg über. Salb war baS £)auS

mit göglingen uno ©d)ülern angefüllt. S)ie Vorbereitungen auf bie (iolonifation

in Slaljiti tarnen audj bem tjeimifdjen Celjramt ju gute. $n biet Weitcrem Um=
fange, als eS fonft in Söütttembetg übtidj War, würben bie Realien öon Ä. in

feiner ©djule betrieben, Audj baS turnen würbe mit Vorliebe gepflegt. SDer

eifrige ftrebfame Server würbe 1821 an baS ©bmnafium in Stuttgart beförbert,

Wo er juerft an ben mittleren, Jpäter an ben oberen Stoffen ptjilologifdjc unb

matl)ematifdje gädjet ju lehren tjatte. 2)aS itjm fo wichtige Satrnen, weldjeS

bamatS als offizielles $adj bereits aufgegeben war, tjielt er mit einer wedjfeln=

ben 3a$l freiwilliger ©djüler aufregt. (Sr betrachtete baffelbe nidjt btoS als

eine für bie Pflege ber ©efunbljett unb ßörpertraft wertljbolle Ucbung, fonbem

audj al§ wichtige patriotifdje ^flidjt für bie (jrtjaltung ber 2£et)rfäf)tgteit. ©eine

öon bem Ijerrfdjenben ©rjftem abweidjenbc Anfidjt bon ber Aufgabe ber <Se(el)rtcn=

Jdjulen Ijat et in einer größeren ©djrift über: „S)ie (Seleljrtenjdjulen nad) ben

©runbfätjen beS Humanismus unb ben Slnforberungen ber 8"t"< 1829, bar=

gelegt. @r wollte neben ben alten ©praetjen aud} ben fogenannten Realien, be=

JonberS ben ülaturwiffenfdjafteu unb ben neueren ©pradjen ®(eid)bcred)tigung

eingeräumt wiffen unb fdjrieb irjnen ebenfoöiel VitbungSwettlj ju, wie ben alten

©pradjen. 6r läugnete, bafj ^umaniSmuS unb 9teatiSmuS «Segenfätjc feien, unb

faßte ben erfteren als bcn tjötjeren Vegriff auf, <m wetdjem fidj bie alten ©pradjen

unb bie 9teatien als gleid)bercd)tigte, fidj ergänjenbe (Stiebet behalten foüten.

©eine Ausführungen fanben bielfadjcu Entlang, aber aucrj bieten äöibetfptudj

unter ben gacligenoffen. lim einen Veitrag jur !s3öfung ber «Streitfrage ^u geben,

Würbe befdjloffen, eine 6täie^ungS= unb Untettid)tSanftatt <m gtünben, in Wctdjet

bie angetegte Reform ptattifd) erprobt werben tonnte. SDie Regierung [teilte

ein bamalS BefteljenbeS 2lpanagefd)to^ beS föniglidjen ^aufeS ju ©tetten im
SftemStljat jur Verfügung unb bie ^tnftatt tonnte 1831 eröffnet werben. Sn bem
3Ut ßeitung niebergefefe'ten ßomitö tmtte aud) ,^. ©i| unb ©timme. 2)ie 5111=

ftalt tarn balb in Vtütlje unb beftanb über 20 Sialjre untet manchen 5Jiobifi=

lationen beS urfprünglidjen s^rogrammeS, würbe aber mit ber 3 eit entbetjrlid),

ba auc^ bie öffentlidjen £ct)ranftaltcn beS ©taateS allmä^lid) meb.t teaüftifdjeu

©toff in i^ten ßel)rptan aufgenommen unb eine 3luSgteid)ung beS urfprünglidjen

©egenfabcS ftattgefunben Ijatte. — S{. würbe 1848 proöijorifd) unb 1850 befinitib

als Statt) unb Referent für bie realtftifdjen )L'et)ranftaIten in ben ©tubtcntatl)

berufen unb Tratte in biefer ©tcltung eine frudjtbare, einflußreiche 2Bitffamteit,

jumal ba feine ülljätigfeit in eine 3 el t äaljtteidjer s3ceubilbungen auf biefem ©e=

biete fiel, ^ac^betn er 1864 baS 50. S)ienftjaljr boEenbet Ijatte, würbe er
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unter SSerleitjung be§ Gomtr)urfreuje§ beä ftriebridjgorbenS in ben Otutjeftanb

berfc^t, ben et nodj Pier $ar)re lang in förperlidjer unb geiftiget 9tegfamfeit

genof. ftadj fursern $ranfentager ftarb er am 12. 3uli 1868 im 79. Seben§=

jatjre.

9cetrolog bon ©. 9tümelin in ber 2lug§burger ungemeinen 3^itung 1868,

9tr. 268. Ätüpfel.
$lüpfcl: ©manuel dljrift op^ ®., SSegrünber be§ „©otbaifdjen #of=

falenber§" unb anberer litterarifdjer Unternehmungen, geb. ben 29. $an. 1712
3u .gmttenrjofen in Söürttemberg , befudjte mehrere iHofterfdjulen unb ftubirte

feit 1731 Ideologie in Tübingen, Wo er fid) aud) 1733 ben 3Jtagiftertitet er=

Warb. 1735 würbe er orbinirt unb 1741 pon bem 2}orftanbe ber beutfdj*

uitrjerifdjen ßirdje in ©enf al§ erfter Pfarrer berufen. ^)ier lernte irjn einige

Sfatyre fpäter ber 23aron P. SLljun fennen, melier ben (Srbprinjen $riebridj ju

©ad)fen=©otf)a (f 1756) als" Dbertwfmeifter nad) biefer ©tabt begleitet tjatte.

S)urd) bie einnebmenbe ^erfönlidjfeit be§ jungen Geologen gewonnen, Per=

mittelte er beffen Aufteilung al§ ^nftruftor be§ ^rin^en mit bem £itel eine§

9teifeprebiger§, unb in biefer ©tgenfcrjaft folgte $. 1747 feinem fürftlidjen $ög=
linge nad) s$ari§, mo er burd) eifriges ©tubium unb ben 8)erfer)r mit bebeuten=

ben Männern eine ungewöfjnlidje Äenntnifj ber frarijöfifc^en ©pradje unb Sitte*

ratur gewann unb fid) 3ugleidj mit ben Umgangsformen ber gebitbeten ©efetl=

fdjaft öertraut mad)te. 2lt§ er bann 1750 ben Srbprinjen nadj ©otlja begleitete,

erregten biefe SSorjüge febr batb bie 3lufmer!famfeit ber £>erjogin Suife SDorotljea

(f. b.) unb it)rer ^reunbin Juliane granjista P. SBudjmalb (33b. III. ©. 494).

33eibe geiftretdje grauen würbigten itjn ber Aufnahme in ibren engeren 3^et»

unb itjrer ©unft Perbantte er nodj im gteidjen $arjre bie Ernennung jum <Sou§=

gouPemeur be§ ©rbprinjen mit bem ü£itel eines ^ird;enratrje§. ^toti Satjre

barauf jum Oberlonfiftoriatratt) beföibert, Permäblie er fid) 1753 mit einem

abelidjen ^räulein. ©o gtüdlid) biefe ©rje audj Piele ^atjre binburd) mar, fo

bereitete fie irjm bod) in feiner testen SebenS^eit bitteren Kummer, ba feine

©attin nad) einer Äranffjeit Pon einer unheilbaren ©eiftes^errüttung befallen

rourbe. 1775 flieg er jur SBürbe eine§ Söicepräfibenten unb Söorfibenben be§

£)berconfiftorium§ empor, ftarb aber fdjon ben 21. 9toP. 1776 nad) einem

fdjmerjtofen Seiben, ba§ in wenigen Söodjen feine förderlichen Gräfte Perjebrte,

wäb,renb fein ©eift bi§ suletft ungefd)Wäd)t blieb. — 3u bem al§ „©otfjaifdjer

geneatogifdjer ^offalenber" bisher fortbauernben im $. 1763 in§ £eben ge=

rufenen Unternehmen mürbe $. burd) jwei inlänbifdje Sßorbilber angeregt: burd)

ben Pon Söilbetm p. Ototberg (f 1795 als" gotfjaifdjer 9Jtiniftcr, Dberrjofmeifter

unb $ammcrpräfibcnt) nad) bem 9Jcufter ber fran^öftfdjen Etrennes t)erau§=

gegebenen „Almanac nöcessaire", ein 2Süd)lein Pon 20 blättern, mdd)e§ au^er

bem aftronomifdjen ^atenber allerlei in Tupfer geftod)ene Tabellen enthielt, unb

burd) ben „(Sottjaifdjen ©enealogifdjen unb 6djreib=Galenber", in roetdjcm neben

einem (Salenbarium unb Pielerlei gemeinnüijigen Angaben aud) eine Ucberfid)t

ber fürftlidjen Käufer .ju ftnben mar. ^nbem nun fl. tjinfidjtlid) ber franjöfifdjen

©prad)e unb ber Au§ftattung fid) an ba§ erfte, in ber 2Jtannid)faltigteit be§

^nl)atte§ aber an ba% zweite 3SerEd)en anlehnte, Peröffentlid)te er bann mit
s

-2?ei=

Ijitfe Pon 9votberg'§ feinen neuen ..Almauac de Gotha, contenant diverses con-

noissances curieuses et utiles pour l'Annöe bissextile M.DCC. LIV" (©ot^a,

9tet)£)er). S)erfelbe enthält ein ßatenbarium , bie ©eburtStage beö ^aufeS

©ad)fen=©ott)a, ein geneatogifd)e§ Ser^eicfini^ ber regierenben dürften Guropa§,

eine d)ronologifd)e Tabelle ber rbmifdjen ^aifer Pon $arl bem ©ro^en big auf

ftrana I., Seiträge über aftronomifc&e unb pbpfifalifdje sDcer!mürbigfeiten, über

bie Äenntnifj ber (Sbelfteine, über ba§ 3)erftättnifj be§ ©olbe§ 311m Silber ic.
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©er gXüdCüdt)e (Srfolg biefeS erften S3erjudf)eS ermutbigte jur fjfortfetmng , unb

febon für ba§ näcbfte $abr tiefe $. neben ber franaöfiferjen 3Iu§gabe audj eine

beutferje erfdjeinen: „(Sotbaifctjer ^atenber, junt 9cutjen unb Vergnügen eingeriebt

auf ba§ 3at)r 1765", wofür bann 1766 „©otbaifcfjer §of=Äalenber" k. gefegt

tourbe. 33ereit§ im ameiten Satjrgange tjat fieb bie ©eitenjabl nabe3u öer=

boppelt, unb neben ben au§ bem erften f)erübergenommenen Slbfdmitten ift f)ier

namentlich ein bollftänbige§ „®eneatogifcb,e§ 33er3eid)nife ber jekttebenben Por=

nebmften Ijoben $erfonen in Suropa", alfo nicfjt b(o§ ber regierenben, mit«

geseilt. (Seit 1768 mürben bann aueb äroifdjen ben 33lättem be§ (£atenbarium§

Tupfer beigefügt, juerft au§ bem atlegorifcbett unb mpttjotogifeben ©ebiete, feit

1774 aber meift nacb beliebten Hnjeaterftücfen unb tftomanen. 2lm Vertage be§

ÄalenbetS tjatte feit 1765 3ot). 6t)rtftian ©ieterieb (33b. V, ©. 156) 9lntt)eit;

1766 übernahm er benfelben allein unb führte it)n bi3 1776 fort. 2ll§ er in

biefem $abre mit feiner 33ucbbanbtung ganj nacb ©öttingen überfiebelte, gab

er bort natf) bem 5Jlufier be§ <"poffalenber§ einen „(Söttinger Sltmanacb" beraub,

mäbrenb jener in ben Vertag bon (S. 2£. ©ttinger überging. — 3lufeerbem ent=

ftanben bureb $lüpfef§ Anregung unb 5ftitf)ülfe noeb jtoei anbere periobifd)e

SBerfe, melcbc ebenfalls nad) feinem Üobe iljren Fortgang nahmen. ©a§ eine

finb bie feit Februar 1774 üon Subm. (Sbr. Lichtenberg (f. b.), ©erjaet <g)erm.

(Sroalb (f. 35b. VI, ©. 446 u. 33b. XIII, <S. 792), §. 91. £>. 3teid&atb (f. b.)

unb bem ^agenbofmeifter 3ot). 2Mb,. Sumpf rebigierten „©otr)aifct)en gelehrten

3eitungcn", melcbe bie betjanbelten Schriften niebt forool frttiftf) befpradjen, als

öielmerjr burd) ätüedmäfeige Slu^üge bem Sefer ein eigene^ Urtf)eit ju ermöglichen

fugten. ©a§ 23tatt ertoarb fieb batb einen geachteten tarnen unb bat, be=

fonber§ burd) ba§ 33erbienft feine§ 33erleger§ ©ttinger, bi§ 1804 fovtgebaueit.

©ie anbere geitfdjrift, metdje feit 1775 unter $tüpfel'§ Stegibe Pon Oteicbarb

beforgt mürbe, mar eine franjöfifcbe unb führte in ben jraei erften 33änben

($abrgängen) ben Xitel .,Nouveau Mercure de France", 9lacb bem beigegebenen

^ßrofpefte fottte fie „aufecr ungebrueften ©tüden ba§ 33efte au§ franjöfifcben

Journalen unb anberen titterarifeben 33lättern" enthalten. 3ebe ber fecb§ jät)r=

lictjen Hummern brachte neben poetifdjen 33eiträgen: 33iograpbien, 9teifebefcrjrei=

bungen, ^caturgefcrjicrjttidjeS , neue ©ntbedungen in ben fünften, Slnefboten,

üßarifer Xtjeaterftücfe mit ibrer Slnatpfe, bübfdje ©ingroeifen ber fomifdjen

Dper u. 2t. ftadj Mpfet'3 £obe fe^te föeicbarb ben Mercure unter gütiger

gfRitmirfung be§ SJaronS P. (Srimm (33b. IX, <S. 676) nodj bi§ 1796 fort,

juerft al§ Journal de Lecture, bann al§ Cahiers de Lecture unb im legten

$ab,re feine§ 33eftet}en§ al§ Nouveaux Cahiers de Lecture. — $. mar, mie

febon au§ bem bisher ^Jlitgetbeitten berporge^t , ein DJtann Pon öielfeitigen

.^enntniffen. ©a§ Sateinifctje, gran^öfiferje, ^talienifcbe unb ©nglifebe fannte er

genau unb überfetjte au§ biefen ©praefien mit ßeiebtigfeit unb 23erfiänbnijj.

5ftacb au^en unb in feiner engeren ^eintatb fuebte er 28iffenfcr)aft unb 33ilbuug

mbglicbft ju förbern, unb e§ ift ntc^t jum menigften fein 93erbienft, ba^ in bem
legten Siertel be§ Porigen $a^rbunbert§ ba§ fteine ©otba eine§ anfebnücben

litterarifeben $Rufe§ geno^. $m Sluftrage be§ üortrefftieben §erjog§ 6rnft II.

(33b. VI, ©. 308) mirfte er in feinen testen Seben§fabren bei ber ^Jceugeftattung

unb 33erbefferung be§ gotb^aifeb^en ©pmnafiumS mit, baZ ficrj feitbem ju neuer

33tütbe erbob, unb obmot pon £aufe au§ Strjeolog, mar er boctj fo Porurtbeit§=

frei, bafj er fogar bei ber llmroanbtung ber ©etiler 'feben Gruppe in eine <£>of=

tljeatergefettfdmft feinen getuiebtigen @influfe geltenb maebte. %m 23erfebre mit

Ruberen juborfornmenb unb mabrbaft bjuman, obne 9leib unb ^ebanterie, babei

ein ^Dceifter be§ feinen gefettfcr)aftlicben SoncS, mar er ein ebenfo gern gefebener

©aft bei öofe, mie in bürgertict)en .«reifen.
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©othaifche gelehrte Leitungen auf baä ^atjr 1776. ©otfja, Gttinger.

98. ©ttief Dom 7. SJecbr., ©. 801—804. (2)er ungenannte Serfaffer biefe§
s.ftefrotogä ift «£>an§ SBilfj. D. 2f)ümmel, Sßruber beä .gmmoriften. ) — gr. 6.

©. &irfcf)ing, Mtot.4itteran|c^eg £>anbbuch, 3. 33b., 2. 2lbth., ßeipjig 1797,
©. 301—303. — «Dleufet, Sejifon, VI. 101—102. — ftotermunb, gort=

fefcung ju Köcher III. 527. — 21. 33ecf, (Srnft ber 3roeite, £>eraog ju ©achfen=

©otha unb Sittenburg, ©otfja 1854, ©. 130. — $. 31. £>. fteicfjarb (1751
6i§ 1828). ©eine ©elbftbiograpfjie überarbeitet u. herausgegeben Don ^perm.

llhbe, ©tuttg. 1877, ©. 36—42, 129, 130, 151. — lieber bie (Jntficrmng

be§ £offalenberä Dgl. : ©otbaifcfjer genealogifcfjer Äatenber auf ba§ $. 1810,
53. Jahrgang, ©otha, 3uft. $erthe§, ©. 2—4 («erfaffer: Äatl 9lbolf ö. £off)
unb ©othaifetjer genealogifcfjer Jpoffalenber auf ba» $. 1863, 100. ^ahrg.,

ebenba, ©. V—VIII u. XVIII. (Unrichtig ift bie 2lnnaf)me Don @. Äetcfjner

in S3b. V, ©. 156 ber 31. ©. SB., ba& ber Suchfjänbler $of). Gfjr. Sieterich

1766 ben Almanac de Gotha begrünbet fjabej ©ct)umann.
^Iilpfel: § einrief) Immanuel St., 9techt§gelet)rter, 9leffe beS obigen

©manuel (Shriftoph Ä., tourbe am 15. $uti 1758 ju Stuttgart geboren, roo

fein SSater ba% 2lmt eineä ©tabtfd)reiber§ befteibete. 6r erbiett feine roiffen=

fefiafttietje SBorbilbung auf bem ©tymnafium feiner Söaterftabt, bejog im tfxüt)=

jabr 1777 bie llnioerfität Tübingen, um :Kect)t§roiffenfct)aft ju ftubiren unb
ging im 8früf)iafjr 1779 nad) ©öttingen, roo er ein eifriger ©ct)üter $ütter'§

roar, bem er Diel au Derbanfen befannte. 9tad) Seenbigung feiner UniDer|ität»=

ftubien tonnte er fict) nicht entfchliefjen, bie Saufbabn be§ ©taat3bienfte£ ju be=

treten, roeil er Don bem bamat§ in SBürttemberg unter öerjog Äarl (Sugenä

Regiment üblichen 28eg ju einer Slnfteüung, bem Äauf einer amtlichen ©teile

grunbfätjlich feinen ©ebrauch machen roolfte. fir liefe fictj aunächft unter bie

2lbDofaten aufnefjmen, tourbe 1787 ©tabtconfulent unb ba er fict) attgemeineg

Vertrauen erroorben fjatte, 1796 jum SBürgermeifier ber ©tabt ©tuttgart er*

roäfjtt. 9ll§ folctjer rourbe er auetj jum Vertreter ber ©tabt hei ber 8anbe»=

Dertretung unb 1797 jum sDlitgtieb be§ engeren tanbfcfjaft(ict)en 2lu§fchuffe3 ge=

roäfjtt. $n biefer ©teffung beteiligte er fiefj lebhaft an bem Äampf ber 8anb=

fcfjaft gegen bie Eingriffe be§ bamatigen £)erjog§, fpäteren Äurfürften unb Königs
griebrich§ II. in bie Sßetfaffung. 2tt§ ber Äönig im $• 1815 roieber eine

&anbe3Dertretung einberief, um itjr ftatt ber aufgehobenen alten 25erfaffung eine

neue jur 2lnnafjme Dor^ulegen, roabjte bie ©tabt ©tuttgart it)ren SSürgermeifter

ju itjrem Vertreter auf bem Sanbtag. si. fjiett ftcf) auf bemfelben jur Partei

berjenigen, roefcfje auf äöieberfjerftelfung ber alten Söerfaffung beftanben unb erft

nact) beren 2lnerfennung auf llnterfjanblangen über bie neue fict) eintaffen rootlten.

Sr roar einer ber ftüfyux ber ftänbifchen Dppofition unb al§ folct)en f)at ifjn

Subroig llfjlanb in einem ^eftgebidjt auf ben 18. Dctober 1815 befungen ali

S)en Dfann, ber, unferer Stabt entfproffen,

@iet§ ihreä 2öot)le« treu gebadet,

£em tnir un^ innigft angefd)toffcn,

3^er unfer 2f)euerfte§ betnadjt;

2er unerfdjüttert au§gel)alten

^m ©türm ber fd)retfent>oHen 3 eit '

llnb ber aud) ie^t mit fräft'gem Söatten

S:em neuen S
-Eßcr£ fein Üeben roeifjt.

3lt§ naef) bem 3legierung§antritt .^önig 2öilf)etm§ ba§ ^uftijroefen neu
organifirt unb 1817 ba§ Dbertribunal atä t)öcr)|"te§ Sanbeggericljt eingefeiit

toarb, rourbe Ä. atö einer ber erften ^uriften be» öanbeö jum Dbertribuualrattj

ernannt unb roibmete fict) nun mit großem (Sifer feinem neuen, itjm fetjr roitl=

fommenen S-Berm, ftarb aber fcfjon nac^ 6 3af)"n, ben 31. S)ecbr. 1823. $.

Slügern. bcutidje SBiograpfiie. XVI. 17



$at ränge iuriftifdje Uionograpbien Deröffentfidjt : «lieber bie SJielTadjljeit bei

Sertoanbtfdjaft nnb üjre äBtrinngen", Stuttgart 1792 £ .:entenTolge

nacb tongobarbifdjem ftedjf*, 1804; „liebet einzelne xfjeüe bei bürgerlichen

'--.: ±:i :l

ÄlÄpfcl: 3ob,ann Snbreai, mit feinen. r.amen Engelbert Ä.,

fatbyClt'cber Ibecloge. geb. am 13. Januar 1733 \u 23it>*elb am SJtatn in

Uranien, t am 8. ;$uli 1811 \a gfreibnrg im ^reilgatt. Stadlern ;t 1743

bürg abfolDirt batte, trat er bort 1750 in ben Ctben ber 'äugnfrinet=(mmiten

nnb legte, nacfcbem er bas ^-icoiäat in Cbemborf am 52edar benanben, am
oobr. 1751 bie Setübbe ab. (rr machte min nodj jroei ^a^re pfjito*

fopbiidje Stnbien in ben Älöffcern ju 5re:butg in bei Sd?roei} nnb ya 6i

bann Hon 1751 an nier gaffet tb/ologifcbe Stubun )n rrreiburg im 33rei§gau

Sm 17. 3üpril
1~"

r?urbe er jn €onfJtan) jum ^riefter gemeint Stadj 33e=

enbignng ferner Stnbien mar er <nn; 3ab/rc Seljrer an bem Snmnanum ber

Sngnftin;t jn ^Rnnnerftobt, jroei 3abre Veljrer ber Ü>&tlofopbie in bem £lofter

l : :rnbor», — ;nr eine ötfentlidp £ilputation Deröjfentlidjte er „Aqua rerom
oorporearum primom prineipium, Dissertaiio physica

- — bann £eijrer ber

Xbjeologie ja ^Rainj unb ßenftanj. dtine biet nitter feinem *ßräfibium

über -Assertiones theologicae- abgehaltene ötfentließe xilputation lenfte bie

Snfmerflamieii anf iira. 6r mnrbe nodj in bemietben o^te, ba bie öttinrttidjiJdje

Segieamg eben bamati in bie ganj in ben -öänben ber 3efniten bejinblidje

tb^eolcgifcb.e &afnltöt |n gteiburg Ideologen anberer 3cid)tung hineinbringen

toollie,. jnm ^rofeffor ber Sogmaüf, jtmädjft ber Theologia Auirastiniar. —
gleicbjeirig ber Somnricaaer glcrian SSüttb, gnm iproieffor ber Theologia Tho-

mistica — ernannt. 3lm 15. Secbr. 1767 mnrbe et andj in frreibutg jum
Soctot ber xbeologie promoDirt. Seine ratio Aagasriniano-theologica

17.': _::: :;r : :.m 3etuiten 5- 3E. äBalbner, bem
~or ber fpecnloriDen Xljeotogie, als janfeniftifd) unb bajaniftifcb, angec

Ä. Dert$eibigte nd) 1769 in einer jmeüen lateinifdjen 2 inertarion. £. blieb

eine 3teü)e oon 3abjrn !ßrofeffor ber xegmatü in jjreibnrg. — 1780 lehnte

er eine 3?enrhmg nadj 3Sürjburg. 1789 nadj 2Sien ab; 1803 mürbe et au ;

feinen äBunfdj auiesdrt, — nnb genofs als Socent, in roeiteren Areifen audj

oü Sdjri*tfkeller Derbientei 9nfe$en. Qx Derojfentticbte eine tfamljl Don latei=

nifdjen tijeologifdjen Sbb^mblnngen — er fdjrieb feb^c elegant lateinifcb, — audj

einen bei ber Snmefenb/rit jo'cpb^ II. in . 1777 vorgetragenen $aneguricuä

nnb bie 1731 gehaltene lateinifcb>e Xranerrebe nnb gab Oon 1775 an eine tfjeo*

logticb/^ririfcb.e ^titfcb^rift bjerani, .Nova BSbliotheca ecclesiastica Fribnrge

hm ber bis 1790 neben Sanbe eridjienen nnb in ber bie meiften flrtifel Oon
i^m ielbft gefdjrieDea finb (einige Oon feinen gfreibnrger Kollegen 9Hrgge:

£annemaaer, feinem £rbenigenoffen $ofjibini 3^ter °* %-)• ^on fräier .

Kbliotheca eeelc9astiea
e

, in meldjer er Sbb/inblnngen über ältere tljeologi'dje

Sttterarnr nnb t^eotogitcb> 3nebita oerönenilicbcn roottte, erfeb^en nur ein Sanb.
Heber bie feb/trfe flrtiif Sentleri nnb feiner ^tcb^tnng in ber Nova Bibliotheca,

namentlich über bie baxin oeroffentlicb.ten 14 Epistolae an Semler, ;übrte ber

tnenfücbe Öetanbte in Sien bei ber itegiernng Älage; Ü. mnrbe aber oon bem
11:: •.:_:::.•':: :_f - ci-\ :-::-.: — :}~ ;,_

:

:.::. M: \i
:

:. ^t:;::^-;

:e £. ba« .Zeffdmd) ber xegmarif*. meldjes me|rere Secennien in allen

tbjeologif^en Se^ranfltoiten Defjterreicb^ . auch, oielrac^ anbermärti gebraucht

mnrbe: aInsthntk>nes theologiae dogmati: l Z: .-. 1" 2. 3uü. 1802,
3. SnfL 1807, 4. ftajL, Don Tregor x^ontai 3^3^ \päxtn $iicb,of Don i'inj.

umgearbeitet, 1321. bgL Äatb.olH 1S_. : 5.81 3tg,
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1821, 9h\ 93; ein SluS^ug auS ben Institutiones öon (Sajetan (Seift erfdjien

^uerft 1804, 4. Stuft. 1843). (SleictjfallS im auftrage ber Regierung öer=

öffentüc^te $. eine lateintfcfje ^Bearbeitung ber *]ßaftoraltt)eofogie öon Sfranj

©iftfcrjüt}, 1789 (f. S5b. IX, ©. 166). «Bon feiner „Sammlung bifd&öflid&er

SBerorbnungen unb Hirtenbriefe , roelcrje feit 1780 befonberS in üteutfdjlanb er=

fdjienen finb, jur 9luiflärung beS ftirdjenrecrjtg unb beS teutfctjen ©taatSred)tS"

crfdjien nur ber erfte £rjeit, 1786. %m %. 1794 öeröffentlicrjte $. ein üaar
lateinifctje (Gebictjte: ..Elogia de urbe Brisacensi deleta" (1793) unb „Adhor-
tatio ad Germauiam". ©ine größere Slrbeit über feinen SanbSmann Gonrab
(SeltiS, roofür er lange fleifjig gefammelt, war 1799 int roefentttdt)en öottenbet,

Würbe aber ber ungünftigen gettöertjättniffe wegen bamatS nicrjt gebrutit. ©te
ift 1813—27 im auftrage ber Tjfreiburger Umöerfität öon ben «ßrofefforen 3oc).

Gafpar fRuef unb $arl geil in 12 Programmen (mit einer Memoria Klüpfelii

öon Sftuef ), bann 1827 in jmei SBänben herausgegeben. !Racr) feiner OuteScirung

bcröffentli(f)te $. nocfcj eine SluSgabe beS Commonitorium beS 23incentiuS öon
Serin mit «ßrotegomenen, 1809, unb „Necrologium sodalium et amicorum litte-

ratorum", 1809. «Jtadj feinem £obe erfcfjienen nodj „Septem Psalmi poeniten-

tiales paraphrasi elegiaca et expositione prosaica illustrati". 1823. ©einen in=

tereffanten 33riefmect)fel mit bem ©upertntenbenten (Sljriftian 2öilrjetm ©crjneiber,

bem Herausgeber ber Acta historico-ecclesiastica nostri temporis, auS ben 3a^en
1780—86, tmt 31. «Jtulanb in ber Oefterr. «BiertetjaljrSfcrjrift für fattjotifd^e

£b>oIogie, 1865, 503, öeröffentließt. — ©eine «Btbliott)et, barin 5000 5Differ=

tationen, bermadjte $. ber greiburger Uniöerfität.

$. ß. £mg, Elogium Engelberti Klüpfelii. 1811. — {Jreiburger S5iö=

cefanarctjiö, X 278, XL 290. gteufdj.

^lÜÖCt: 66 erwarb &., geb. au 9totfroinfei bei Bremen 2lnfang s
]Jtär,3

1800, f bafelbft am 7. S)ecbr. 1845, ©orjn eines einfachen dauern, erwarb

ftct), jum üLljeil als 9lutobiba!t, rjeröorragenbe tinguiftifctje, matfjematifcrje unb
aftronomifcrje Äenntniffe, metdje legieren er wätjrenb einiger ©emefter ^u (Göt=

tingen unter Seitung öon (Gaufj unb .Iparbing öeröotlftänbigte. 9cadfc) bem
SöilXen feines 3)aterS fottte er bie ererbte ißauernftette bewirtschaften, wäljreub

baS Qül feines eigenen ©trebenS wiffenfcfjaftlictje gorfdjungSreifen in 9t|ri£a

Waren. Sei biefem 3^ieföaU blieben beibe Lebensaufgaben unerfüllt; er be=

fdjäftigtc ftdj mit ©practjftubien , aftronomifcrjen ütectjnungen unb geobätifcrjen

SBermeffungen. S5on OlbcrS fetjr gefdjäfct, ftellte er auf beffen ©ternmarte meljr=

fad} ^Beobachtungen an, berechnete Tür itjn unb für Harbing eine ^In^atjt Kometen*

Bahnen, mürbe 1824 unb 25 ©eitenS ber ©tabt ^Bremen als ©etjülfe für bie

tjannoöerfcrje SanbeStriangutation angeftettt, wobei ©aufj feine £üd)tigfeit rütjmenb

anertannte, unb arbeitete im 9lnfd}lufj an tofale topograpljifcrje Sermeffungen
eine «Jteitje öon ©utadjten über gflufjcorrectionen ic. aus. SBeröffentlictjt finb

öon itjm aufjer einigen tecrjnifd^en arbeiten mehrere 31uffäfee (befonberS Äometen=
berecrjnungen) in ©cr)umacrjer'S Slftronom. sJlact)rict)ten.

SSiograö^ifct)e 9Jtittl)eilungen über if)n finben ftc^ in $rutj, Seutfcr).

«Dluf., 1858, 9tr. 47, «Programm ber 9tealfdE|ule b. Soöentfj. 3. Bremen, 1880.

fyoefe.

^lür: ßart ö. Ä., (Generalmajor, ftammte auS ber Saufi^ unb mar ein

©oljn beS (Generalmajor 2Bo1t ^einrtci) ö. M. 1806 toar er ßapitän unb
glügetabjutant. 1813 führte er als Oberft unb 23rigabecommanbeur bie nieber=

fdjlefifcrje S3rigabe im jmeiten SlrmeecorpS, mürbe balb (Generalmajor, jcictjnete

ftclj in ber ©djtacrjt öon Sü^en bei bem Singriff beS S5örfer=2rape3eS, am tinfen

gtügel beS erften XreffenS auS, ebenfo bei Sauden. @r galt für einen ber öor=

17*
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pglidjften 3nfanteriebiigabefüb>r be§ preußifcb>n ^eereS. ®r [tarb 1816 im

35abe Jeptife, ba§ ex in gotge feinet 1813 erlittenen Serwunbungen aufgefucfjt.

$. ö. 'Jtteerrjeimb.

tfltabl: Srofeptj $., SSüb^aucr, geb. am 17. 3uti 1819 ju ftließ bei

£anbecf in 2iroI; flammte öon armen Sanbleuten, tfjat £)irtenbienfte in feiner

3rugenb unb fdjnitjte auS eigenem eintrieb, fam baburcr) 1833—35 ju bem

SBilbrjauer granj Xaöer 3tenn in Sfmft, wo er eine gute ©runbtage erhielt,

welche barauf ju ÜJlünc^en bei 3of. £>tto (SntreS burdj ba§ ©tubium ber alt*

beutferjen ^ol^fcutpiur wefentticrj geförbert würbe, darüber öernacf)Iäffigte $.

ebensowenig ba» ©tubium ber Dtatur, wie ber Slntife unb bitbete fo mit übcr=

rafetjenber Begabung für fdjöne, großartige Formgebung feinen eigenen origi=

neuen ©til auS, roelctjer beiläufig um 1853, wäfjrenb s\. in 21. ©icfinger'S

3ttetier arbeitete, jum ®urd)brucr) fam unb große, ungeteilte SBeWunberung

fanb, inSbefonbere burd) eine ben 3Jtartr)rtob ber rjl. 3lfra barfte'üenbe ©ruppe

(im S)om 3U 21ug§burg), welche an bie beften Söerfe £itman föiemenfcrmeibet'S

erinnert. Ä. etabtirte ficr) nun fetbftänbig unb fetjuf eine ftatttietje Üteilje öon

Sculpturen in ^otj unb Marmor, wetdje feinen tarnen glänjenb begrünbeten,

j. £8. ein lebensgroßes (Sruciftr, mehrere 9ftabonnen, barunter eine für Sorb

3tcton it., in bereu Folge ber ÄttnTtter 1856 eine Sßrofefjur an ber „9ftobettir=

fc^ute beS SSereinS jur «Hebung ber ©ewerfe" erhielt, wetetje er jebodj batb

wieber, ftet) alläuferjr im eigenen «Schaffen beengt fürjtenb, an feinen gteictjfaES

reief) begabten, teiber batb barauf öerftorbenen SanbSmann Jrientt abtrat. —
3Iuf ber 9Mnctjener ihtnftauSftetlung 1858 erregte eine lebensgroße ©tatue ber

„|)I. 2lnna" buret) bie öirtuofe SSerjanbtung ber ©eWänber allgemeine 33ewunbe=

rung, fobaß $. jum ßfjrenmitgtieb ber Stfabemie ber fünfte ernannt würbe;

gleichseitig betraute tfjn SSifdjof gjeinrictj Jpofftetter in *ßaffau mit mehreren

großen Slttarwerfen, babei auef) eine „jhönung 9JcarienS", wetef) letzteres £t)etna

$. für ben ,£>oc£)attar oer neureftaurirten lEftünctjencr grauenfitetje fo glücflicr)

wieber in 91nWenbung braute, ba^ bie Sltabemie ber fünfte ben genialen 9fteifter

p itjrem wirftidjen $ftitgliebe ernannte unb für $. eine eigene 5ßrofeffur jur

Pflege ber religiöfen SSitbnerei, inSbefonbcre ber -gwljfculptur, errietet würbe

(1863). ^natoifdjen trat $. 1859 in bie öon 3of. ©abriet 9ttaüer begrünbete

unb naefj it)m benannte „Äunftanflalt für fircfjiidje arbeiten" (am ©tiegetmaüer=

^lafe), wo er für fein unermüblicbeS ©djaffen eine erwünfdjte £r)ätigfeit fanb,

tmnberte öon 3 eitfjnungen unb ©fi<5äen fdjuf, bie arbeiten ber aarjtreicrj um itm

gefammetten ©djüler unb jüngeren Äünftter corrigirte unb fo eine öietbeneibete

äBirffamfeit begrünbete. 3" ÄnaBFS ebetften ©cljöpfungen jätilen bie arbeiten

für bie ^Jlünc^ener grauentircfie ; bie 2tttarbitber für bie Äircfje ju -gjaib^aufen

unb alte ©tatuen an ber 5a?ai»e biefe§ öon W. 3Berger erbauten 3)tünfter§; bie

neuen ©eitenaltäre im S)om ju StugSburg; bie 6oct)reliefgruppe für bie 3lfra=

fapelte bei griebberg; ba§ öon ©r. 9Jtaj. Äönig Subroig II. in bie Äapette ber

2rau§nit3 (bei Sanb§t)ut) geftiftete 35otiöbitb ; bie Sruppe mit ber f)i. Sucia in

9Jtetj; brei ©tatuen für bie Stuttgarter ^arienfircfje ; bie arbeiten für ©t.

^obof in Sanbsrjut unb unjätjüge anbere. 6§ gibt nur wenige 9Jtenfcben,

welcrje fidj rütjmen fönnen, ib^rer ©prad)e ein neue§ ©epräge auigebrüdt ju

fmben: ^. tt)at biefe§ mit feiner Äunft in epocf)emact)enber äßeife. ©eine ori=

ginette ßrfinbung unb fein äcrjt beutfe^er ©til fietjern itjm eine bleibenbe ©teße

neben ben Seften alter 3eiten. Ä. ftarb, öielfact) ausgezeichnet, 5. 5ß. als 6t)ren=

mitglieb ber Stfabemieen ju SJüffelborf unb äöien, nad)bem er eine äarjlreicrje

©djule begrünbet tjatte, am 3. Dtoöbr. 1881 ju 2Jlünctjen.

Sögt. Söuräbad), 1864, XII, 133 ff. Gegner, 5Mncf)ener Äfinftfer, 1871,

I, 325 ff. ©eubert, 1879, II. 350. Seil. 351 3111g. 3tg., 17. See. 1881.

§rjac ^jollanb.
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ftltaf: ©uftaö tfriebricf) Subroig £., geb. in Berlin am 12. 3uti

1806. Sein Bater mar ber Suftijcommijiaiiu» Subroig £., feine Butter
Sfrieberife, eine Sctjroefier be§ ^ropftes Straube in 5Jcittenroatbe. 5cacrj bem
2obe bes Bater£ natjrn ber Dnfel ben .ftnaben in fein paus au ?

, um benfetben

mit jeinem l x/4 %at)x jüngeren Sofjn Äarl }ugtetcfj ju et^ietjen. Sccf)

ferjrte ©uftaD nacfj l
1

t ^a|r roieber nacr) Berlin juriia*. Balb folgte ber

Better .ßarl, mit bem ©uftao in einer faft ibeafen 5reunbfcfm ;
t bas ganje Seben

fjinburct) oerbunben geblieben ift. £• trat in bas fönigL #riebrid)=2Bilf)etm=

©nmnafium, roelcfjel er Cftern 1826 als primns omnium »erließ. SJtü einem

gtänjenben URaturitätl^eugniffe be^cg er bie berliner 5riebrid)=23ilf)etm5=llni=

berfttät, um xfjeotogic }u ftubiren. Sie eigentlicfjen tr)eo[ogifct)en tfädjer tjörte

er bei Scfjleiermacfjer, Bleef, Oleanber, 'Dcartjeinefe, öengftenberg, Strauß: bocf)

fucfjte er feine ßenntttiffe nacf) Dielen anberen Seiten }u erweitern. (St

pfjitofopfjifcfje, pfjitotogifcfje unb tjiftorifdje (jotlegia bei -Speget, -Dcidjelet. .ftarl

bitter, Boecfl}, -üetjfe, Bopp , Otanfe unb Räumer. Scf)on roärjrenb ber llni=

berfitdtsjaljre mar $. $u bem tebenbigen Bibelglauben gefommen, }u bem er ncr)

fein gan^§ Seben mit großer O^ubigfeit befannt rjat. -öatte $t. fctjon auf ber

Scfjule eine befonberc @a6e jur
w£oeüe beroieien , cor allem im Berfetjr mit

feinem Sdjutfamerab Subroig SSiefe, bem fpdteren ©er), Otatfj im Guttut
minifterium , fo [teilte er nunmefjr biefe ©abe gan^ in ben Sienft feine* er*

roadjten ©laubenllebene. Balb circulirten eine fteifje feiner ©ebicfjte abfdjrrtticf)

unter ben greunben. 1829 berbffentlicfjte er eine \kusroarjl berfelben burcrj ben

Srucf unter bem Xitel: Simon 3°f)arma, fjaft bu midj lieb? ©eiftlidje tieb=

licfje Sieber unb Sonette", .ßarl Straube tjatte ju fectjs berfelben
v
Ucelobien

componirt, jumeiit im Gfjoralton. äöäljrenb feiner Ganbibatenjeit übernahm £.

bie Leitung einer fogenannten schola collecta in £önig5=23uiterr)auien. 35He=

tool er ftcb, bie Siebe ber Äinber balb 3U erroerben Derftanb, auct) bie Gltem
mit ben (yortfdjtttten ber Äinber ganj befriebigt waren, fo blieben 'ür St. mit

feinem ernften ©laubensbefenntniß unb mit bem glüijenben 2£un'cb,e, ^eben,

mit bem er in Berüfjrung fam , Don ber Setigfeit feines ©taubenlftan:

überzeugen, in £önigs=33uiterf)auien allerfjanb ernfte Gonflifte mit ben Gltern,

bem Superintenbenten , einem roorjlmeinenben Dtationaliften nicfjt aus, roeldje

töicberrjolt feine Stellung ge'äfrrbeten. Sa rjiett 1831 bie auatüd)-: Gtjctera

ifjren erften Dcrb/erenben 3^9 ourct) Seutfcfjlanb. Slucfj in ©ufterbaufen rourben

ißorfetjrungen gegen biefetbe getroffen, i^can errichtete ein (iboieralajaretb^.

%oä) roollte ücf] Oiiemanb finben, Sajaretrjbienfte ^u leiften. 2a bot ficr) Ä. }u

biefem fcrjmeren 2ienfte an. 33alb bracl) nun roirflicf^ aw einem Cberlatjn bie

Ötjotera au§. • 2£äb,renb bie ÜJceiften flogen. Siele iidj in ben -öäufern nerbarri=

fabirten, fcljaffte Ä. mit einem gleidjgefinnten Stettmacfjer ben Äranfen ins

Sajaretrj; pflegte benfetben üag unb iJlacrjt bie ^u beffen xobe. 2ie tb>tfrä ?tige

Siebe geroann Ä. bie öerjen auclj ber erbittertften (Begner. Sie föniglidje fRe=

gierung ertfjeilte bem 6anb. Ä. eine öffentttetje Belobigung. 1S32 fetjrte Ä.

nacl) Berlin jurücf. ^)ier trat er mit all ben Greifen in bie engften Se^ieljungen,

in toeldjen ber djriftlidje ©taube in pofitiüfter Olusprägung feit ben Be?reiungl=

friegen eine neue <!peimatrj!ftätte gefunben. So arbeitete £. mit einem Äau ?=

manne (Grlsner) unb einem .^poTbeamten bes ^rinjen 2ltbrecr)t iSangbecfen an
ber Aperauegabe eines Sieb erfcr)at$e», roeldjer bie fcfjönften Sieber alter unb neuer

3eit in unberänberter ©eftatt enthalten feilte. 3U liefern 33erfe, roeldrjee 1832
unter bem litet: „©eiftticfjer Sieberfcr)aft", rjerauefam

, fdjrieb 6anb. Ä. bie

Borrebe. Sie getoaltigften (Jinbrücfe f&t fein innere! Seben empfing Ä. bamals
neben ©oBner buxdt) ben Baron o. ^otttoiR, ben i^olucf ben 3lbratjam ber Ber=

liner ©täubigen genannt rjat. £f)ne ein beftimmte! geiftlidjes Olmt gelang .
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befonbers nadjbem er 1833 fein jmeites t^eotogift^e» gramen gut beftanben, in

eine auc-gebefmte geiftlidje 28irffamfeit in 33erlin einjutrcten. @r prebigte

oft; richtete an oerfdjiebenen Stellen ber ©tabt Gürbauungeftunben ein; uor aEem

fudjte er burdj religiöse ©efprädje ebenso unter ben Firmen unb 2lermften, mie

in tjorjen unb öorneljmen Greifen Berlins (Seelen Tür bcn ipeitanb, ben er mit

glüljenbfter 23egeifterung ju preifen öerftanb, 3u geroinnen. Sutdj Vermittlung

bes SBaron o. Äottmitj erhielt ,«. 183-i bie ^farrftelte Söufterwit; in §inter=

pommern. ^)ier gelang es bem eifrigen (Seiftürfjen, melier fidt; fur<j jubor mit

sEtatr)itbe SBenbt üerrjeiratrjet rjatte , bie fefjr üertoilberte ©emeinbe balb <ju

einem lieblichen ©arten ©otte§ umjugeftatten. (Sin befonberes bittet jur

^Belebung bei retigiöfen ©hrneS bitbeten bie Iftifftonsfefte, roeldje $. atCjät)rltcc)

in feiner fteinen Sanbgemeinbe feierte. 33on biefen 5 efttn, meldje überaus» 3af)t=

Teidj befucrjt mürben, ging bie reügiöfe 33emegung burd) ganj pommern. S)en

Oleifen 3U ben s
3ftifftonsfeften, auf roetdjen $. balb ber gefegnetfte 9Jtiffionsprebiger

geworben, oerbanfen bie meiften geiftlidjen lieblichen lieber itjre Sntftcrjung, fo

3. 33. bas berüfjmtefte, in faft alle Sprachen überje^te Sieb: „Safct mid) ge|en",

roeldjes $. 1843 ober -45 urfprünglidj auf bie 2ftelobie: „9)corgenrott), 9Jtorgenrouj"

gebicrjtet tjatte; fpäter t)at ber blinbe 93oigtlänber, ber Crganift ber Setb^teljemsfirdje,

bie jetjt meift üblidje 5JWobie 3U biefem Siebe componirt. — $ftufjte $. fdjon

feit ber Uniüerfttätsjeit ju ben ^ietiften gesäfjlt merben, fo mürbe er nun burdj

feine greunbe in pommern, befonbers burcr) bie Srieglaffer ^aftoratconferenjen

jum lutrjerifdjen 23efenntnif$ geführt. Sodj märjrenb ber größere Xtjeit ber

^reunbe balb nidjt merjr in ber Union bleiben 3U fönnen erftärte, ift $• ftets

bei treuem gefttjatten bes tuttierifdjen 23efenntniffes für bie Ghrljaltung ber 2anbes=

fircrje eingetreten. 1850 folgte er bem 9tufe als s

Jtadjfolger ©ofjner's unb

^änife's an bie 33ctf)lef)emsiirdje in 33erlin. ®s gelang il)m audj Ijier einen

großen $reis treuer 3u^örer um feine banset ju fammeln. 23itbeten aud) bie

überroiegenbe 3a^ feiner Qufyöxzx Jpanbtoerfer unb öeute geringeren Stanbes,

fo fehlten bodj in feiner Äirdje audj bie tjödjftgeftellten 2Bürbenträger, $ftinifter,

^ßräfibenten, ©eneräte u. a. m. , feineswegs. ^n ernften, mciften§ 8r=

roedungeprebigten , in treuefter Seelforge rjat $. feiner ©emeinbe in SSerlin

27 ^aljre gebient. 33efannt ift bas Urtljeil bes s#räfibenten ö. ©ertadj (nadj

Slnberen rjat es #exr ü. 2t)abben=2riegtaff ausgefprodjen) über Änaf s ißrebigten

:

$. fjabe nur eine «ßrebigt — aber bie fei gut. 2)ocl> erftredte fictj $naf's 2Birf=

fam!eit nidjt auf bie fleine lutljexifccj=börjrnifccje ©emeinbe in 33erlin mit ber

giliatgemeinbe 9tirborf altein; Dielmerjr narjm er an allen fircrjlidjen arbeiten

unb crjriftlic^en 33eftrebungen , metcfie in ben 50er unb 60er 3>arjren bie fyxtfU

lidjen Greife 23erlin§ bewegten , einen rjerüorragenben 2lntt)eit. ' 6ine weitere

äöirffamfeit übte Ä. auf fämmtücrje ^roüinjen feinet 9?aterlanbe§ au§ burdj

bie öieten 9)tiffion§feftreifen , roeldje er gern übernahm. (5§ fam Por, bat^

mä^renb er an jtoei tjintereinanber fotgenben Sonntagen in feiner $irdje je

ä»ei ißrebigten 3U galten t)atte, er bie Sage ber SBodje mit fcdj§ 1üliffion§feft=

prebigten auffüllte. 50^it befonberem ©ifer biente ^. ber üttiffion in 6b,ina.

Seinen ^Bemütjungen gelang e§, ein großartiges (yinbelrjaus für bie ausgefegten

crjinefifccjen ÜTtäbc^en in ^ongtong 3U errictjten. sM\t rüdftcf)tslofefter Scbärfe

trat ^. in ben .tfampf gegen ben Unglauben, ben Nationalismus unb ben Sßto*

teftantenöerein auf; befonbers auf ber griebricrjsmerber'fcrjen Äreisfnnobe ent=

fpannen fiel) bie ferjarrften kämpfe, in töelctjen $. ftc^ als SSorfämpfer ber

lutrjerifdjen Crt^obojie ermies, ©in Streit mit ^rebiger Si§co 1865, in roeldjem

fid) Ä. gegen bas Äopemifanifcfje Sonnenfpftem ausgefproerjen, brachte Änaf's

Flamen in alter 2ftunb. ^at^re lang ift $. münblicb, unb fcfjriftlid), in SBort

unb 33itb um biefer Sleußerung millen, gefdjmä^t unb öerfpottet morben; mit
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großer ©elaffenrjeit ertrug er bert polemifcrjen 3orn i"ner 3 e^9en °lien - ^>°^

trat er feitbem in ben fircfjlicfjen ^arteifämpfen mefjr jurücf. 6in ©d)tiftfteHer

im eigentlichen ©inne ijt $. nid)t geroefen. 2>ie ^rebigten, bie gebrucft üon

irjm Dorr)anben finb, jinb ben gehaltenen nadjgefdjrieben. (^rebigten über bie

©Dangelien: ,,©ie fallen ftiemanb als ^efurn allein", 1867; ^rebigten über bie

(Spifteln : „Saffet un§ ifjn Heben, benn er rjat un§ erft geliebet", 1870.) —
2tußer ben bereits ermähnten Siebern f)at $. 1843 eine neue ©ammlung feiner

Sieber unb ©onette: „3ionäf)arfe", 1850: „Siebe um Siebe", eine geiftticfje

©abe äu milben Sieden, rjerauigegeben. 2lud) gab er bie ®ebid)te be§ 9ftinifter§

ö. 5ßfeit roieber rjeraul; ebenfo bal 23eid)t= unb 3lbenbmat)l3büd)lem ber ©räfin

(Jmilie Juliane ©d)maräburg=3tubolftabt , 1858. gine befonbere greube mar

e§ irjm, jarte, finnige Sieber einer beutfdjen £)ame au§ 9tußtanb unter bem

tarnen: „Maiblumen" tjeraulgeben ju fönnen (1867). 2lm 27. $uli 1878

ift Ä. orjne Dorrjergeljenbe Äranfljeit in 2)ünnoro in ^ommern geftorben; bei

bem Segräbnifj , roeldjel in Berlin Don ber Bötjmifcrjen ßircrje au§ ftattianb,

trat bie allgemeine 2ld)tung, Siebe unb Sßerefrrung, melcrje bem *J3rebiger, Sidjter

unb ©eelforger bargebracrjt mürbe, in fettener SBeife rjeruor. ©eine Sieber,

roelctje in aÜen fünf 6rbtf)eiten öon ©roß unb Älein gefungen merben, fictjern

irjm innerhalb ber ebangelifdjen Äircrje ein bleibenbel ©ebädjtniß. — S)ie
s^farr=

fteüe an ber bör}mifcf)en Ära$e in Berlin rjat fein ©orm ^o^anne^ $.

errjalten.

Dr. SBangemann, ©uftao Ana!; ein Sßrebiger ber ©eredjtigfeit, bie bor

©ott gilt, Berlin 1879. 2>erfelbe, 3 cl>gniffe au§ unb öon bem Sebeit be§

ttjeuren ©ottegmannes ©uftaö Ä'naf. £• ö. 9t ante.

IhtaJM): Sllbert Ä., geb. am 25. 3ult 1798 in 2llpir§bad) tDM. greuben«

ftabt, 28ürttemberg), f in Stuttgart am 18. $uni 1864, befannt als Sidjter

unb <£>t)mno(oge, fomie al§ ffanjeltebnet unb ütrjeologe, ©otjn beä Dberamtmann

Ä. unb ber Suboöifa geb. gindf). SDa§ romantifdje, an großartigen ^atuxfcf)ön=

rjeiten reidje ©djmarjmatbtrjal, in meldjem er feine ^rugenbjatjre äubradjte, baS

uralte JHofter, ardjiteftonifdj b>cf)intereffant, burd) alte ©rabmonumente merf=

mürbig, macrjte einen tiefen bleibenben Grinbrud auf bag prjantafieDoIle ©emütfj

be£ Knaben unb ift für bie ©ntroidelung feiner poetifdjen Anlage bebeutungs=

Doli gemefen. ftadjbem er ben gemörjnlidjen Silbungggang ber mürttembergifdjen

Ürjeologen (niebereg, rjörjereS ©eminar) burctjgemad)t, unb einige Sfatjre SHcariafö-

bienfte geleiftet t)atte , mürbe er 1825 2)iafonug in ©ulj, 1831 in Äircfctjeim

11/2:., teo er an ber frommen, burd) iljren 2öol)ttf)ätigfeit§finn befannten Jper»

jogin Henriette Don Söürttemberg eine eifrige ©önnerin fanb, 1836 SDiafonuS

an ber #ofpitatfirdje in Stuttgart, 1839 3trc|ibiafonuS an ber ©tift§fird)e,

1845 ©tabtpfarrer an ber Seonljarbsfircrje, metc^e ©teile er big 3u feinem lobe

befleibete. SBäb.renb feiner Sßicariatäia^re tjatte er fic^ mit Doller gntfc^iebentjeit

ber ftreng gläubigen Otic^tung ^ugemanbt, beren ^auptoertreter unb bamalS rjer=

Dorragenbfter gfft|ia fein 3llter§genoffe Submig ^ofacfer mar (f. 33b. XII©. 553),

biefer Üticrjtung ift er ftetS treu geblieben, mar eine§ ber Häupter ber pietiftifdj=

gefinnten eDangelifc^en ©eiftlicijfett äöürttembergs , mar audj sUcitleiter ber $re=

bigerconferen^ in Stuttgart, ob^ne inbeffen in befc^ränfte ginfeitigfeit ^u Derfatien.

^n Stuttgart genoß er aU marfiger, burc^ ©ebanfenreic^tb,um unb äd)te

^römmigfeit augge^eic^neter ^rebiger ^o^e§ unb mo^lDerbientei Stnfefjen. 2)a§

(pauptfelb feiner Il)ätigfeit unb 33ebeutung lag aber nidjt auf miffenfc^aftlicf)=

tb^eologifcliem ober firdjlidjem ©ebiet, fonbem in feiner reiben poetifcb,en 55c«

gabung unb in feinen fjDmnotogifd)en gorfc^ungen. $. mar ein ungemein

fruchtbarer Siebter, bem eine reiche fc^mungDolle ^Ijantafie, eine große Seic^tig=

feit in ber 35etjanblung bei ©erfel, eine glitte Don ©ebanfen unb ©teidjnifjm
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31t ©ebote ftanb. ©ein für alte§ ©rofje unb Gbte in Dlatur unb ©efdjidjte auf=

gefd^toffener ©inn, feine Dietfeitigen auf bte Derfctjiebenften ©ebiete fid) erftreden=

ben, burct) grünbüdje ©tubien, roie burcb, Steifen unb Umgang mit bebeutenben

Männern (2Irnbt,
sMdert, ©. ©djroab, s$tjrfer, Senau, 2lnaftafiu§ ©rün) immer

genährten $enntniffe, fein lebfjafteä Sntereffe an ben reUgiöfen unb politifdjen

fragen be§ £age§ führten tb,m ben Derfdjiebenften ©toff <su, fobafj feine ©ebidjte

ben mannidjfacrjften Sn^att tragen, tote er benn audj gamitienfefte, ©ebenftage,

ü£obe§fätte Don fyreunben unb 2)ertoanbten burd) poetifd)e ©penben Derb,errtid)te.

©ctjerj unb ßrnft ftanben ir)m babei in gleichem tyla%e ,ju ©ebote, ©emeine§

unb grriDotes finbet fid) nie in feinen ©ebtd)ten. 5Die Statur, bie ©efdndjte,

befonber§ bie Oaterlänbifdje, am meiften bie Religion, ba§ Gt)riftenn)um finb

bie brei Quellen, aus melden feine ^ßoefie iljre 9tat)rung fd)öpfte; e§ mar
nur eine Sonfequenj feiner entfdjieben religiöfen 2öe(ranfcrjauung , bafj feine

©ebidjte, aud) bie roeltlicrjen 3n'i)alts\ biefe gärbung tragen unb 3ur 33ert)err=

lictjung ßtjtifit bienen follten. ©efcrjmad unb foübe 53übung betoatjrten itjn

Oor (Siinfeitigfeiten, unb menn ber ©djtoung feiner ©ebanfen, ber fytug ber *pt)an=

tafle t)ier unb ba bem $n^alt Eintrag tt)at , menn hä feiner grofjen tyxo*

buetioität aueb, Mittelgut mit einftofj, fo ift $. boef) burdj ben Söo^lftang ber

©praetje unb ber 23erfe, burd) feine 3fttfd)e unb Sebenbigfeit, burd) ba§ ^ctb^os

unb ben ßrnft fetner SDiction, mie burd) ben ©ebanfenreidjttmm feiner ©ebid)te,

einer ber bebeutenbften fd)toäbifcrjen S)id)ter biefe§ 3atjrl)unbert§; Don feinen

religiöfen unb fird)lid)en Siebern, in metcfjen er ben 2on be§ (Srbauüdjen unb

bes für ben ©ottesbienft ©eeigneten fet)r gut ju treffen berftanb , finb einige

in bas mürttembergifdje unb in anbere eDangeüfdje ©efangbüdjer übergegangen.

$n ben $ab,ren feines inneren religiöfen Äampfe§ blatte er jroei bide 23änbe

©ebidjte im 9ftanuffrtpt Derbrannt (geopfert, mie er fagte), fpäter entfdjtofj er

fid) jur Verausgabe Derfdjicbener ©ammlungen. 1829 erfdjienen: „SJjrtftüdje

©ebidjte", 33b. I. IL; „9teue ©ebidjte" (33b. III u. IV), 1834; neuefte ^olge

(93b. Y), 1845; eine 2Iu§toab,t feiner ©ebidjte gab er f)erau§ 1854. ©inen

naljettegenben Oatertänbifdjen ©toff beljanbett er in: ,,.£>ob,enftaufen , ein

@t)!(us Don Siebern unb ©ebidjten", 1839, bie üHjaten unb Ä'unftfdjöpfungen

bes ,!petbentf)um§ befang er in: „53ilber ber SSormelt", 1862. 2)em 2Ibenb

feines Sebens gehören an: ,,.<perbftbtütb,en", 1859; eine Slustoatjt feiner geift*

lidjen Sieber erfcrjien 1864 nad) feinem 2obe. ©eljr fjerborragenb finb feine

Ijtjmnotogifdjen ©tubien, bei meldjen ifjn neben ber eigenen poetifdjen 33egabung

gebiegene DJlufiffenntniffe unterftütiten
; fein ."pauptroerf in biefer |)infid)t ift fein

„(Sbangeüfdjer Sieberfdja| für ^irdje unb ^aus", 1837, 3. 3lufl. 1865, mit

großer ©orgfatt unb unenblicfjem Steige aus unjäb.tigen ©efang* unb ©ebid)t=

büdjern gefammett unb gefcrjmadDott georbnet; ^. ^telt ftd) bei ber 2lusroat)t

an bas 93efanntefte unb 33efte, mar nidjt fteinlid) bei ber SBiebergabe unb liefj

ben erbaulictjen ^tved Dormiegen über ben urfprüngtidjen 2BortIaut, fobafj ein

fdiönes yRa% Don pietätsootter 2reue gegen bie Originalen unb gefunber 2tn=

paffung an ben mobernen ©efd)mad ftd) funb gibt. 2)ie „ßtjriftenlieber", 1841,

eine (h-gänjung bes Sieberfd)a|e§, mürben in ben fpäteren Stuflagen mit bem=

felben Derfdjinot3en. 1840 mürbe er ''Dtitgtieb ber ßommiffion für bie ,£)eraus=

gäbe eine§ neuen ©efangbudj» in SBürttemberg, 1843 gab er mit 23artb, in ßalro

unb $almer in Tübingen ein ©djutgefangbud; f)erau§. ©eine ^orfdjungen in

ben Sieberfammlungen ber legten ^mei ^ab,rt)unberte üerantafjten if)n ^ur ^er=

ausgäbe Don: „©ottfrieb Slrnolb^ geifttidje Sieber", 1845, unb „©etftltdje

Sieber Don 3"t3enborf nad) ben Origtnalien herausgegeben", 1845; „Oefter*

reid)ifd)e ©julantentieber aui ber 3 ett be§ 30jä^rigen Äriege§", 1861; aueb, bie

•^eraulgabe Don 2)id)tungen jüngeren ©atum§ mürbe feiner forgfamen unb
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fleißigen -Ipanb anbertraut, fo bon $ucr)ta 1860. 33on bem gefcfjä^ten roürttem=

bergifcljen £r)eologen ß. Gtjr. ©teinrjofer gab er eine ©ammtung neuer sJ>rebtgten

über bie (Jbangelien unb ebangetifcrjen ©taubenSgrunb 1846 IjerauS. 1862
überfetjte er baS ©ebictjt beS <£>ollänberS «£>. %. $önen: S)er djrtftliclje ^eiben=

böte, inS 2)eutfd)e. (jin fcrjöneS 3euSni& inniger $reunbfcrjaft unb feiner

ßfjarafteriftif i[t baS Seben Subtu. £ofatfer'S, baS er 1852 publicirte, nactj ben

genaueften Duetten bearbeitet (3. Stuft. 1872). gnblidj ift $., beffen ftleifc

nidtjt .ttränfticryfeit , auctj nic^t ein fdjmereS Slugenleiben, in $olge beffen baS

rechte 2luge erblinbete, Ijemmte, ber Herausgeber ber ßfjriftoterpe, eineS d^vtft=

lictjeu meitberbrciteten ^afctjenbudjS unb 2llmanad)S, ju metdjem bie bebeutenbften

©djriftftelter, meiere ber pofitib gläubigen Jfticfjtung angehörten, Beiträge lieferten

uitb baS bon 1832—53 erfdjien. — $. mar brei 5Jtal nerr)eiratt)et, erftenS mit

etjrtftiane b. «euttoi^, f 11. Slprit 1835; atoeitenS 1836 mit Slmalie ©dger,

f 20. ©ept. 1849; brittcnS am 14. 9tob. 1851 mit Anette Sercfje, eine ]at){--

reiebe Äinberfctjaar füllte baS -!pauS; ber ättefte ©otjn tjat baS Seben feinet

SSaterS gefctjtlbert in: SebenSbilb bon %. $napp, eigene 9luf,}eicf)nungen fort*

geführt unb beenbigt bon feinem ©olme ^ofep^ &., 1867. ©erot, 31. Änapp,
ein Vortrag, 1880. £f)eobor ©ctjott.

^liapi): ©eorg Sofepb, Ä., geb. 3U 9)tannl)eim 1726 als ältefter ©ofm
beS furpfätjifc^en .£)offammerfecretärS, fpäteren JpojfammerratrjS unb iructjfefjevei*

fellnerS beS Oberamts Äreujnac^, ©eorg ®. (t @nbe 1777, nadjbem er am
15. sDtär<$ beffelben 3at)reS bon ,fiaifcr Sfofept) IL in ben Stbelftanb erhoben

roorben), entftammte einer Seamtenfamilie ber Unterpfalj, aus ber fdjon ber Ur=

grofjbater unb ©rofjbater, erftercr als furmainjifc^er 2tnröalt=©d)ultf)eifj bei ber

ßent gürtb, ju ^eppentjeim, teuerer als Sürgermcifier biefeS DrtS, bem engeren

Saterlanbe gute S)ienfte geleiftet tjatten. $., roelctjer ju Harburg 9tecrjtSnnffen=

fdgaft ftubtrt unb bort 1745 unb 1746 bei ^ütter gehört rjatte (f. beffen ßebenS=

befefneibung I. 120), roarb bereits am 19. 9Iprit 1748 jum Jülich, = Sergifdjen

ipofratrj unb ^ReligionScommiffariuS ernannt unb bemnücrjft unter bem 15. *Dtarj

1750 au 3)üffelborf als TOglieb beS furfürfttictien geheimen 9tatr)S für Jülich,

unb 33erg bereibigt. $m $. 1756 fobann 3um £eb,nfiScal unb ^>or)eitSreferen=

bariuS, 1769 jum Süticb/fcrjen DberappettationSgcricfjtSratb,, 1773 jum 3fülicrj'=

fetjen unterrjerrfctjaftlictjen Gommiffar, enblidt) 1780 pm ^üti(^=3?ergif(^en 93ice=

fan^ter, OberappeltationSgeri«^tS!anjlei= unb Seb^nSbirector beftettt, erraarb fiefj ^.

in biefen nact) unb naefj bon ib,m cumtttirten amtüdjen Functionen ben 9tuf

eineS Beamten bon feltener ®c(ef)rfam!eit unb ®ef cby äjtSgemanbtb,eit , fo baf$ er

niegt nur 3ur ©rlebigung befonberS fcr)mieriger Stt^en ber Sermaltung unb beS

2erjnS= mie ©taatSred)tS, fonbern auc^ 31t biptomatifcljen TOiffionen an auSmärtige

Jg>öfc gern, unb im erfteren ftaüe reetjt rjäufig, bermenbet rourbc. 9Jtit ber ©tette

be§ SBicefaniterS berbanb er feit 1780 bie Stufficrjt über baS Mutier) = S3ergifctje

SanbcSarcrjib , baS feinem Eingreifen eine roefentüctje 33efferung feiner 3uftänbe

berbanfte. Slucf) marb ^. tanbeS^errlic^er (Sommiffar für bie Slfabemie ber

fcfjönen fünfte 3U S)üffetborf. @S entfpratf) bem bielfeitigen Serbienfte Änapp'S,

bafj Äurfürft ^arl 2^eobor bon ber ^>fal3 als 9teicf)Sbicar beS SßeftenS ib,n

nebft feiner e^elidcjen 9ladjfommenfcf)ait — er war mit 5ftaria ©ertrub b. ßotjmer

öertjeirat^et unb t)atte bon berfetben 3raei ©öb.ne, $ran3 36aber Sofept)

(f. u.) unb 3acob (ber fid) bem geiftticrjcn ©tanbe mibmete), unb brei ^öctjter,

tyfyi lippin e (beretjelierjt mit ^orjann ©errjarb b. Öefecque), Slbetgunbe unb

Sifette (^eirat^ete einen b. 9JtiHer) — burdi S)iplom bom 1. Dctober 1790
in ben SHeidjSfreirjerrnftanb erb^ob unb ba| er unter ben ©erjeimen Otät^en 3U

S)üffetborf fiel) buret) bie r)bct)ften ©erjaltSbesüge auS3eicljnete , inbem er als ©e*

Reimer Sfiattj 526 gteicrjSttmler 40 ©tüber, als ^orjettSreferenbar 390 fteict)Stf)aler,
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afö 9teligionScommiffariuS 126 !fteitf)3tl)aler 60 ©tüber, att SBicefanster 243
9teid)3tf)aler 60 ©tüber, als ßerjnbirector 117 DtetdjStrjaler, in (Summa 1404
9teici)§u)aler jäljrüd) empfing, ein für jene 3 ei * anfel)ntid)e§ (Sinfommen. @r
ftarb am 7. 9Jcär,} 1802 ju Süffeiborf nad) 28tägigem Jhanfenlager. dufter

äarjlreicfjen rjanbfdjrifttidjen 9ted)tSgutad)ten unb Referaten , bon benen ba§ letzte

nod) in ber ©itjung be§ ®üffelborfer ©el)eimen OtattjS bom 1. 9Mrj 1802 jur

SBertefung gelangte, l)at $. eine^lbrjanbtung über bie $ütid)
;

fd)en 21mortifation§=

gefe^e üerjafet , bie einzige ©djrift, meiere er bei feinen Sebjeiten (1786) im
SBrutfc öeröffentücfjtc , bornerjmlid) aber, als SBenfmat langer unb eingerjenber

33efd)äftigung im Slrdjibe, 16 Sßänbe (Sollectaneen jur 3üttd)=3}ergifcl)en ßanbeS=

unb 9tecf)t§gefd£)icr)te tjtntertaffen, bie meift in ben^arjren 1795—1797 3ufammen=

gefügt foorben
, ferner Materialien ju einem Corpus iuris Juiio - Montensis unb

eine (Sammlung 3ülid) = 33ergifd)er ©biete bis 1801 — atte§ jetjt im föniglid)

preu£ifd)en ©taatSardjibe 3U 2)üjfelborf. unb fo reitjt fid) $. ben großen ©amm=
lern beS 17. SarjrrjunbertS am 9tieberrl)ein, einem ^orjarnt unb SlegibiuS (SeleniuS

08b. VITI ©. 534), Mann ©ottfrieb b. 9tcbingl)oben, 2lnton b. Sortl) u. bgl. m.

nid)t unebenbürtig an. 5ll§ Söappen für irm unb feine SJefcenbenj mürbe 1777 $.

ein quabrirtex ©d)ilb berlierjen , in beffen erftem unb biertem $elbe fid) ein bis

auf bie Äniee toad)fenber, mit einem braunen am fragen unb $tod meif} auS=

gefd)lagenem 9tode unb meiner ©djür^e befteibeter, einen braunen (Stab mit

beiben Rauben bor fid) l)attenber, gotbgefrönter $nabe $eigt, im britten unb

bierten $elbe aber eine golbene «Srone. %m greirjerrnbiptom bon 1790 ift biefeS

Söappen etroaS mobificirt, burd) ^in^ufügung namentlid) eines golbenen mit

einem fcfjtoaräen 2)oppelabler belegten ^erjfdiUbeg.

3eitfd)r. beS 33erg. ©efd). = Vereins III. ©. 305—308; §anbfd)riftlid)e§

in ber Sanbe§bibtiotr)ef unb bem ©taatSardjibe $u £)üffelborf.

•£> a tt e fj.

^ranj lab er ^ofebt) greil)err b. $., älterer ©oljn beS Vorigen, geb.

1761 jn SDüffetborf, roibmete fid) gleichfalls ber ftecrjtStoiffenfdjaft unb beröffent=

lidjte 1779 in feiner SSaterftabt bie nod) tjeute bielfad) gebrauchte „Dissertatio

iuris publici ecclesiastici de iure patronatus in Ducatibus Juliae et Montium".

2lm 14. (September 1780 als SüUd) = 5Berg
;

fd)er «gmfratrj unb .£)ofratl)Sacceffift

bereibigt, roarb er in fyotge ber Ijtnfidjttidj ber befferen SSermattung beS 3ülid)=

23ergifd)en ßanbeSard)ibS äroifcfjen bem Irdjibar Sofepl) SJ)omini£ b. deiner unb

bem SJicefanjter ©eorg 3?ofepfj b. ®., foroie ätrnfdjen biefeu unb bem 9Jtitard)ibar

©etjeimcn gtatij b. 23uininrf (f. b. 9trt. Suinincf 33b. III ©. 511—512) ent-

ftanbenen SDifferenjen nad) ber SlmtSniebertegung beiber borgenannten ^Beamten

unter bem 1. Wäx& 1785
(̂
um 9lrd)ibar ernannt, in meldjer (äigenfdjaft er unter

Seirjütfe be§ bisherigen ^Ibbofaten be§ S3ergifd)eu 'Kmt% 9Jtifetorje, ßaSpar S3en=

ber, meld)er al§ 2lrd)ibactuariu§ unb 9tatl)Sreferenbar am 7. 9Jcai 1785 eintrat,

eine totale 9tebifion ber 21rd)ibbeftänbe begann unb bi§ äu feinem fd)on am
17. ©ebtember 1793 erfolgten 3lbteben fortfebte. ^. , ber nad) feiner eigenen

Eingabe juerft eine regelmäßige unb tägtidje S3efct)äfttgung auf bem 51rd)ibe

burcrjfücjrte , fungirte außerbem nod) a(e ©bnbifuS ber Sergifdjen ^auptftäbte

unb 9led)t«confulent.

3eitfd)r. b. 33erg. ©efcl).=55er. a. a. £). ©taat§ard)ib ju 3)üffelborf.

|>arle|.

^lia^: ©eorg (£l)riftian $., ber le^te 9iebräfentant be§ ^>aHc'fd)en

^Pieti§mu§ unb alten ©ubranaturali§mu§. @r erblidte ba§ Sictjt ber 2öelt 1753
im ^Jtittetpunfte beS bamal§ bereits morfd) gemorbenen üpietiSmuS, in ben

grande'fd)en Stiftungen $x ©laud)a bor «g>aEe a. b. ©., beren S)irector fein

ängftlid) pietiftifd)er SSater ^ol)ann ©eorg $. (f. u.) mar. S)ie (Sinbrüde, meld)e
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ber ftubirenbe Jüngling bon ben aufgeltärten ^rofefforen ©emter unb ©runer
in -gmEe empfing, t)aben nicrjt nactjtjaltig auf ifm geroirft. ftadjbem er noct)

in (Söttingen ftubirt Ijatte, tjabititirte er ficrj, 22 ^aljre alt, in fetner 33ater=

ftabt 1775. 9l(g gern gehörter Socent tourbe er bereite 1777 aufjerotbentticfjer,

1782 orbentlidjer Sßrofeffor ber tfjeologifctjen ft-afuttät, toeldjer er bis an feinen

STob 1825 angehörte, feit bem 23eftet)en ber gafultät nad) beut älteren 9Jtici)aeli§

ber sroeite ttjeotogifctje Setjrer, ber fein 50jät)rige§ ,!pallefct)e§ SDocentenjubiläum

gefeiert t)at. Sn feiner amtlichen Söirffamfeit betjanbelte er üorjügticf) baS
sJieue £eftament unb bie SDogmatif. 6r ftanb einfam mitten unter aufgegärten

unb rattonattftiferjen SDocenten at£ aufrichtiger Vertreter be§ bibtifdj)=praftifcf)en

(Sf)rtfieuttntm§, rote er audj jur ^errntjutifdjen Shübergemeinbe ftet§ in freunb=

fdjaftlictjem 23erf efjre geftanben t)at. ©eine £et)rtoeife roar bie fupranaturatiftifdje

;

aber er t)atte babei leinen (Befallen am ©drolaftict§mu§, fonbern betonte ba§

perfönlidje Sljriftenttm.ni. (Stjarafteriftifcf) für feinen ©tanbpunft ift fein 2lu§=

fptud) in feiner ©tauben§let)re 23b. I. ©. 205: „2)ie gormutartt)eülogie unb

ba% galten über ben gormein madjt 9liemanb feltg". S)ie 23etoeiäfüf)rung ift

in biefer ©ctjrift aber ebenfo äufjerlidj autoritatib, roie im ganzen alten ©upra=
naturali§mu§, 3. 23. ©laubenstefjre § 65 : $efu§ ift (roie auf t)iftorifct)=apoto=

getifcfjem 2Bege erroiefen tourbe) ber untrügliche göttliche ßetjrer; atfo nm| man
feinem Urteile beitreten ; unb ©lauben§let)re § 8 : ^nfpirirt ift baö fteue £efta=

ment , toeit Stpoftel unb Stpoftelgef)ülfen feine Serfaffer roaren , unb ^efuS

itjnen ^eiligen (Seift oerfproetjen tjatte. SDa§ Sttte Seftament aber ift infpirirt,

roeil baä neue bte§ augfagt. Slti SDocent tourbe $. jtoar gern gehört, toeit

feine -Jpefte für ben praftifetjen ütljeotogen ali brauchbar galten, aber einen burdj=

fdjtagenben (Sinftufj t)at er gegenüber feinen rationaliftifdjen (Sottegen auf bie

©tubirenben nietjt ausgeübt. Söefentlict) mitgetoirft f)at ju biefem Mangel an

Gürfotg feine perfönlicrje ©ct)üct)ternt)ett unb Stengfttictjfeit, bie ber frän!lict)e Wann
felbft bem ©tubenten gegenüber nicrjt berteugnen fonnte; boct) ift feine fromme
äöirffamfeit nietjt ofme ©egen geblieben. üttjolucl tjat auf einer üDurdjreife burdj

|>aEe Ä. einft banad) gefragt; ba Ijabe ber Stngerebete, fo erjätjtte £t)otucf gern,

au§ ber ©djubtabe feine§ ©ct)retbpulte§ ein ^actet Briefe t)erborgef)olt — lauter

©anffagungen öon foldjen ehemaligen gutjörern, bie im fauren 9tmt3leben ju

einer tieferen Sluffaffung be§ Gt)riftentf)um§ gefommen toaren. $napp'§ 2>og=

matt! tourbe öon feinem ©cfjtoiegerfotme, bem ."patte'fcrjen ^ircfjen^iftorifer £l)tlo

1827 tjerau§gegeben unter bem £itet: „33ortefungen über bie ©tauben§tet)re",

2. Stuft. 1836. S)ie reichte grudjt fetne§ SSibetftubiumS mar feine ?tu§gabe

be§ bleuen £eftament§, 1824, 3. Stuft, daneben enthalten feine meift ejege=

tifdjen unb tjiftortfcfjen „Scripta varii argumenti", 2. Stuft. 1823, treffliche @in3el=

abtjanbtungen.

gür feinen ßeben§gang unb feine G^arafteriftif finb ju nergteict)en 5tie=

merjer, (Spkebien jum 2tnbenfen auf Änapp, 1825; ferner Xtnlo'ä Sorrebe

au Änapp'ö ©taubenöte^re, unb 2trotucf, Slrttfel Änapp in |)er3og§ 9teal=

enct)ftopäbie, 1. Stuft. 35b. VII. ^. £fcrjacf ert.

^na^: ^ob^ann ©eorg $£., geb. au Cetjringen in fronten ben 27. S)ec.

17o5, f ben 30. $uti 1771, mar ber ©o|n eine§ t)ot)enlot)ifcf)en ,«ammerratf)§.

gflacf) 23eenbigung feines oorbereitenben Unterrichte be^og er bie Uniberfität 3tlt=

borf, bie er aber im $. 1723 mit ^ena Dertaufdjte, too 33ubbeu§ toätjrenb eine§

britttjalbiätjrigen 2lufentl)alt§ bei feinen mit grofjem @rnft betriebenen ©tubien

übertoiegenben ©influfs auf i^n ausübte. 33on bort begab er fid) nac^ ^alte.

^>ier trat er at^balb in natje 23eaiet)ung ju granefe, übernahm junäcfjft Unter=

ridjt an ber tateinifetjen ©c^ule, trat bann in baä unter greijer'S Seitung

ftetjenbe Seminarium selectum praeeeptorum unb ging jum tönigl. tpäbagogiunt
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übet. 3m 3. 1728 rourbe er otbentttdjer 8ef)rer an bemfelben, jugteicb, mit

bem fpäteren ßonfiftorialratb, 3- -§eder, mit meinem et eng beireunbet mar.

3rt biefer Stellung blieb et big 1732, roo et bon griebricb, SBiltjelm I. als

Sßtebiget am Gabettencotps nadj 23erlin betufen rourbe. ^fnbeffen fdjon im ^aljre

1733 fefjrte et nad) spalte 3urüd, um bie Abjunctur bei bet tt)eo(ogifcrjen #°- z

futtät unb bie Dberauffidjt übet bie tateinifdje ©djule ju übernehmen. 33on

ba an entnadelte fid) fein Seben in biefet boppelten Stellung roeiter: im Sfab.te

1737 rourbe et aufjerorbenttidjer, im 3. 1739 orbentlicrjer ^rofeffor bet £t)eo=

logie , unb in eben biefem $af)te nad) bem in bemfelben erfolgten £obe öon

3. A. 2fret)lingt)aufen Gonbirector bes 2Baifenf)aufes. ^n bem barauf folgenben

Satire erroarb et auf Stangen feinet TJreunbe bie ttjeotogifctje Soctorroürbe.

Als im $. 1769 ©. 91. fremde geftotben, folgte et irjm als Sirector bes

2Baifent)aufe§ unb bes fönigt. tßäbagogiums , betteibete aber biefet Amt nidjt

öolle jroei .^arjre. %m %. 1748 öerb,eiratt)ete et fid). Sie ftrudjt biefet 6f)e

roar ein einiget, 1703 gebotenet ©otjn, ©eotg (S t) r i ft i a n (f. 0.), bet fpäter

feinen 33ater at£ 2t)eologe toeit übettagen füllte. Sas ift bet futje Abrifj feines

einfachen äufjeren Gebens. SBas feinen Gfjarafter anbetrifft, fo roar et ein 9Jtann

öon größter (Stnfatfjtjeit unb 23efd)eibenrjeit, öon bet fttengften ©eroiffenfjaitigfeit

in bet (Jrfüttung feiner b}>ftid)ten, unb roa§ bie 2öur,el bon alle bem mar, öon

tiefer, aufrichtiger fttömmigfeit, öon einet Ätaft bes ©ebets, roie SBenige. ©0
wirb et^ätjü , bafj er in einer Grbauungsftunbe, als beim Anfang berfelben ber

Sonnet bet .Wanonen öon bet Sdjladjt bei 9topad) tjer öetnommen mutbe, ju

beten begann unb mit fteigenbet 2>nbrunft unter bem tiefften ßinbtuct bet 3u=

tjörer bis 3um ©d)tufj batin foitfufjt. Sabei öerbanb et mit bem öott)errfd)en-

ben Srnft feines SBefen» bit größte #reunblid)fett unb mürbe besljatb altgemein

im fjödjften ©rabe, nad) £f)olud'3 Au§brud, „toie ein ^eiliger" öeretjrt. SSenn

bas Sitectotat bes jüngeten fjftancfe eine 3 C^ fiotjet äußetet 23tütb,e bet 2tn*

ftatten bes 2öaifen§aufes mar, unb bie 3a^ bex in benfetben befinMidjen 3°g =

tinge bamats aufjetotbenttid) antoudjs (in bet lateinifdjen Schute bis ju 550),

fo mutbe bie§ neben ben geroärjtteu fet)t teilen 53enefkien, bodj geroi& öotnefjmlicb,

bet tüchtigen, roenigftens jutn Xtjeil in ben ,&änben Änapp's befinbtietjen Leitung

öetbantt. %n feinen atabenüfdjen 93orträgen beroatjrte et, roiitjrenb eine neue

ütictjtung, bie in ©emier cutminirte, bereits begonnen rjatte, ben ©tanbpunft

feiner £et)rer. lieber feine Söirtfamfeit at§ Socent gibt itjm ©emter, ein gemifj

unöerbäct)tiger 3 eu 9 e - ^u feinet Autobiographie ein überaus etjrenbes 3engniß.

(Jr fprictjt es aus, baB er biefem ''Utanne. ben er abS angetjenber ©tubent tjörte,

feb,r öiel öon moratifetjer ©teictjtjeit bes ©emütt)§ unb 9ied)tfdjaffent)cit üetbanfte.

„61 rebete", ftirjrt er fort, „fefjr fdjön unb leictjt Satein, unb öeränberte nadj

bem llnterfcrjiebe bet ©adjen Stimme unb Stellung fef)t gtücflictj. Dbgteict) et im

2Bintet bd l'id)t ta§ jroifctjen jroei Stoffen, jmifdjen benen bet Äatt)ebet ftanb, mat
bod) nie eine llnotbnung unter ben 3nt)örern, bie ftets über 150, auet) oft übtr

200 maren". Sabei ift ju bemerfen, ba^ er, roie es in ber ttjeotogifd)en 5 a "

futtät öom Anfang an hergebracht roar, ftet§ gratis las. Au^er ben 33or=

lefungen mitfte et untet ben ©tubitenben nod) befonbets fegen§reid) buret) ben

in ber fogenannten ©djutfirdje namcntlidj für fie eingerichteten ©ottesbienft,

ben er öon bem Anfang feinet 33etbinbung mit ber trjeotogifdjen gafultät bis

an fein ßebensenbe rjiett. Als Sdjriftftetter tjat er tro^ feiner mannid)faltigen

unb grünbüdjen ©etetjtfamleit au^er ben ©djriften, bie feine ©tettung a(s 5ßro=

feffor forberten, roie eine Anjab,! Sisputationen unb Programmen, nur eine

fteifie populärer 33eiträge ^u ben roöcf)enttid)en ^atlifcljen Anzeigen, bie fämmtüd)

ttjeologifdje fragen betjanbetten, berfaBt. Auct) erfc^ienen , nad^bem er Sirector

geroorben, mehrere ©tüde ber 9JHffionsberid)te unter feinem tarnen, ^m übrigen
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mar bie SDauer feiner 2>irection ju furjj, ats'bafj er eine befonbere 2Birffamfcit

roäfjrenb berfelben fjätte entroideln fönnen; pbem tjatte er bei feinem antritt

bereits ein tjorjeS 2t(ter erreicht , unb mit mandjen atlmäfjtid) fid) gettenb

macrjenben äußeren unb inneren ©crjmierigfeiten %u fämpfen, meiere nidjt Ieid)t

3U überroinben roaren.

©ottlieb 2tnaftafiu§ grerjtingrjaufen , 933or)lDerbiente» @f)rengebäd)tmfj

geftiftet bem ic. Dr. ^orjann ©eorg .Vtnapp, spalte 1772. Gramer,
«uar: Sofepf) $., ^mat^ematifcv, geb. am 1. Januar 1800 ju Jpartberg

(©teiermarf), f am 1. ^uni 1864 ju ©rav 2Iu§ unbemittelter gamilie ent=

fproffen, erhielt Ä. einen greiplafc im GonDicte ber SanbeSfjauptftabt unb ab=

folDirte bafetbft fomot ba§ ©rjmnafium a(§ aud) bie llniDerfität, an meldjer er

IJJtatfjemati! unb 3>uri§pruben3 ftubirte. ©djon mit 19 $atjren erhielt er, ber

bamatl bereits in beiben 9tect)ten, foroie in ber üßljUofoprjie jum SDcctor promo=
Dirt mar, bie ©teile eine§ ©upptenten ber 9ftatr)ematif an ber ©rajer <<pod)fcf)ute

;

3mei $ab,re barauf marb er orbentlidjer *ßrofeffor unb befteibete bie ^rofeffur biö

3U feinem -Lobe. 33i§ 3ur ^luffjebung berfelben toar irjm aud) bie Sßrofeffur ber

ütedjnotogic übertragen. Sie 9turjc roiffenfctjaftticrjer Arbeit marb für ®. unter=

brocken burd) bie ©türme beö ^ar)re§ 1848; feine 23aterftabt .£artberg fanbte

it)n als i'fjren Mbgeorbneten in ba§ ^ranffurter Parlament, ©eit jener 3"*
manbte er ber 3tu3bilbung be§ öfteneidjtfdjen 33etficr)erung§TOefen§ befonbere ©org=

falt ju : bie allgemeine 33erfoigung§anfta(t in SBien banft ir)m ifjre ftcorganifation

unb Don biet anberen Slnftatten, ber äötener ©parfaffe, ber fteirifd)en ©parfaffe

unb ber in ©raj bomicitirenben öfterreicrjifcr)en geuerDerficrjerungSanftatt mar er

tf)eil§ mirftid)er, tfjeite ßfveenbirector. ©lücftid) öert)eiratr)et (feit 1826), Don
brei ©öfjneu unb fünf £öd)tern betrauert , ertag er im 65. SebenSjarjre einem

©djlagftuffe, of)ne bafj eine längere $ranfr)eit Dorauggegangen märe. 2}on,ffnar'ä

felbftänbig im 53ud)rjanbcl erfcrjienenen SBerfen ift ba§ befonberä für ^raftifer

beftimmte ©d)riftd)eu „
sJleueS, fefjr einfaches 23erfaf)ren jur 2Iu§3ief)ung ber

SBur^etn au§ beftimmten ^at)ten" (@raj 1824) fomie ba§ jmeibänbige „ßetjrbud)

ber (Hementarmattjematif" (©1*03 1828—29) 3u nennen. %n ber Don SBaum=
gartner unb D. (SttingSrjaufcn rebigirten „3eitfd)rift für ^fjrjfif unb '•Dcatfjematif"

Detöffentlid)te er mehrere analptifdje Stbfyanbtungen , ganj befonberS aber eine

originelle £r)eorie ber ^aratteUinien (3far)rgang 1828). 33ebeutenber nod) ift

feine ^Inalrjfe beS Don iijm neu gefdjaffenen 33egriff§ ber „t)t)percptüfd)en <yunc=

tionen" im 27. 33anbe Don ©runert'ä 9Ird)iD ; inbem er bafetbft bie 6igcnfd)aften

jener 9teirjen ftubirte, metdje au§ ben geroöb^ntidien goniometrifdjen IReitjen für

©inu§ unb GofinuS burd) gefefemä^ige§ Ueberfpringen gemiffer ©lieber gebilbet

toerben, arbeitete er fpäteren 5o^ftf)un9en bon ©tai§r}er, ©d^apira unb v

J)bon

Sitlarceau in anerfennenSmertb^efter , leiber ju menig geroürbigter, Söeife Dor.

@in ^Jtufter forgfältiger Arbeit ift nidjt minber bie im £obe§jai)re erfd)ienene

„Sttjcotie ber r}armonifd)en üteitjen" (©runert'S ^Ird^iD , 41. 33b.). SiebeDotteS

33erfenfen in ben ©egenftanb fammt feinen ßin^etb^eiten
,

genaue Äenntnifj ber

Sitteratur unb ©efcf)id)te ber 3Biffenfd}aft ^eicrjnen Änar'S litterarifdje arbeiten

ebenfo au§, toie fic nadj ben Angaben Don Cljrenjeugen für feine afabemifdje

ßefjrart djarafteriftifefj gemefen finb.

©rajer 2age§poft Dom 21. 3uni 1864. — ©ebrudte Uobeäanjeige Dom
2. 3uni 1864. — ^riDatmittrjeilungen Don s

4lrof. Dr. otogner in ©raj.

©untrer.
Litauer: Sofepb^ Ä., gürftbifd^of Don 53re§lau, geb. am 1. S)ecember

1764 au 9tott|fIöffet Ui 5nittelmalbe in ©djtefien , t am 16. 9ftai 1844 ,p

33re§tau. @r ftubirte am ©Qmnafium unb an ber UniDerfität 3u 33rc§Iau, mürbe

am 7. ^cärj 1789 ^tieftet unb .Haptan in 9JtittetmaIbe, 1794 Pfarrer in ?Uben=
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: '_-'.- - mgleidj Sediant unfc ;

*ür bie ijum &qbt£t$ui vnl 182 £bren=

bomben n urii i V ie via nova. 1587

rourbe et von bei 8 rbeologifctjen ;V... :.::.: theol. honoris causa

promooitt. ecbon 1S21 batte man ibjt in ^Berlin ?ür ba8 .:::; SBxe8>

lau in SuMtcbt genommen. 'Diad} ber 3ieftgnarion 5ebtui$ti'ä 25 E

würbe Ä. . nunr. 1 ...-: alt unb 3a6üaxpi wn 27. Oluguü

oon bem Somcapitet mit 9 oc:: 15 3:.::.::. ^uxfioiföoj

I lipftlidje ^Bestätigung blieb langet af& etn 3a§i a a£; man fofl in

bie SBaqt roegen bei I Dünung bei £Bfi$fa :*urdi) ben föniglicben 99

commijfar beanftanbet haben, (srfi am 6. frebruar 1543 rourb;

am 23. Slpril confecrirt. $r mar atfo nidjt Diel länget aß
biiebr 8 iroerbe Pon £. ür. . : : : . §

:

ieben erregte, ift abgebructt in ben y
;
:

3m 15. ^annar 1815 rourbe Sieoenbrccf ju feinem Siacb'ctgeT geroählt.

.".:. 422. lf&
>v naiicr Z:;: mar im vljunbert einer ber tntl

^tebiger in Emberg, bie bertSE ^ridj öon ber Ü ;
al3,

ba* reformirte Sefenntnifc audj in ber Cberpfal}

Üi}:-: .4 •>•::: .::-." ::. ^: X" ^ ~ :.':::: :.::~ .. v: :..:;-. ';::v
:

.::
r:::- :.".;:;:^ =

neten Stipulation mit Cleoiara». ben bei .: biefem §n>ecXc nai

Berg mitgenommen hatte, im Stooeml: £$eiL Cbicbon bi

feine @egner nicht nberjeugte, gab bev

nidjt .:.:
:

rourbe ho atterbingo

ans feinem 3ünte entlaffen. — 3)cn Ä. gibt e* geiftlidje Siebet, bie in Singet»

bruefen erfdjienen; SBadernagel bat groet iaul ben ^a&ten 1562 unb
mitgetbe..:

SuJ :~ ~..:..:.:-v unb Urfutu*. 6G6etfeO) 1857, 5. 307 u. 313.

Stdexuatjel, 2a£ heutige ßirdjenlieb, JBb. IV § _ .
;:

l. u.

>\ n a n r : omanuel Äuguft öermann fl 8 rüauer, geb. 1811 ju

geibjig, f baie.: : 1872. ^tadjbem i: 8atei bei Beljtet roat, rj;r=

loten batte. mntbe et ju einem xöo ?et in bie £ef)re gegeben, -öier. roie roätjrenb

feinet ied)*iäljrigen ^Jliiitätbienftjeit, folgte fi. in feinen öfreiftunben feinen fünft*

lerifdjen Neigungen. Sutcb, fleine olaftifd&e arbeiten 30g er bie 9ttfmexfjainfett

einiget ^eiojiger £ : Im au» ftdj, mit beten Unterttüsung et naeö Sreeben

ging, um jtdj nutet äcietfeber* Leitung bet IBilbb.auerei 3U roibmen. 6r ftubirte

)abre unter biefem 'äKeifter unb arbeitete fobann eine 3 e 't ^an6
©ibnel. Änc. fetbftänbige ^Lxbr,: Z % :r:berer mi: oan öunbe",

mürbe 00m fäi^nfe&en Äunftoerein ange£au :

: bjig 3urücfgefebrt, erhielt

er bei ber ßoncurrenj 3um iBeetbobenbenfn: 1 1

:

.;. ^?onn ben jroe ::

burcö man neb in Sreeben oerantafit fanb, ibm ein 3tipenbium 3U einer

1104 2 .: bemifligen, bie er 1S43 antrat 5n Stom »übrte er ein« Statm

w6in SRäix^en, bal Zauber. .;:::.: SRaxnun unb eine ©nippe ,..<?Gin unb
Sttel" in Xfjon au: lehrte er nar :ro er bi*

2obe thatia, mar. 3U feinen Jpauptroerfen gehört ein ntl bei

roniglicfcen SJtufeurr:: I i^tn, melier ben ^nttoicfelunglgang ber ::

fRaletei barftellt; fobann bie Äotoffalbüfte oon ;r bie 3lula b«

Uniöetfität unb b:: nenj. roie aueb bie 3öünerbüfte unb ba$
(Sellertftanbbilb ffb n auftrage bec

zrnate eine 3ceibe S?üften berühmter Männer- (5. Glaufi.

fimi : :t ß^riftian Ä., damerattft. geb. :

Saibingen an ber (sxl], roo fein Sätet roürttembergifcb.er "Am: . roar,
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t am 2. September 1844 all | :

.

:

'~or ber 2anb= unb :qi(fyah }u iü=
bingen. Seine eriie 3ugenb Derlebte r zeitig Derroirttoeten

^Jlutter in Stuttgart, befudjtc Ijier bal (Bgmnanum unb braute biet 3ab/re }u

fetner dt;'. :rbilbun: :ij in einer (£ameralbeamtung }u.

be^og er bic neugegrünbete lanbroirtrjfcba'tlilje anmalt }u öotyenb/im. mo
et tnibefonbere unter Leitung Don Szrjroer^ ndj roäljrenb breier 2 lanb=

mirtljfdjaülirfjen Stubien roibmete. 3 - -~?}03 er bie llnioerütät

Tübingen, roo bamatl fjfutba. tßoope, fttetjE unb öunbtragen tebrten unb trat

nad) abfolDirrem ?ra:ultat5irubium 182 - nanjmint=

fterium in Stuttgart ein. 23a§renb er im ;otgenben 3at)re auf einer rr

fdjaftlidjen Stubien:::'' c in Schienen Dermeilte, mürbe er ^urütfbenren , um rief)

über feine ifjeilnaljme an ben burfdjenfcrja
:
tlidjen Bereinigungen roafjrenb

llniDerfttätljeit ?u nerantro orten. Sei ber auf>erorbentliri)en Strenge , mit bex

biefelben bamall Derolgt rourben, gelang ei tb,m, obgleidj er ücf) feiner fdjulb=

baren .£>anblung außer ber Xb,ei[nar)me an ber geheimen polirifdjen Stub

oerbinbung felbfi beroußt mar, nidjt, bie fdjmeren folgen Don ndj abjutr:

melden audj feine ßeooffen unterlagen: er roarb 7 5Jlonate in lim:

r)a*t gehalten, bann noct) meiter }u 2 3 a ^-:

Derurttjeilt ; ein ®nabßnact fegte it)n bodj merz

{yreit)eit: boct) mußte er erfi nodj eine fct)roere • ^olge ber @e ;angeu=

fdtjatt überfielen, beoor er an bie üßheberaumafjme ".orten C'eber.splanei

benfen Eomtte. 23on feinen ehemaligen Setjrern an ber öorjentjeuner 9
beftens empfohlen, fanb 9. }unädjft auf ber gräflidj Jßeiiperg'fdjen <öer.

Sangenftein. bann au ; ben 'ürftlicfj iJomenüein=iÖe::^eim'fcb
/
en (Gütern \d 2D?rt^=

rjeim unb Ump'enbad) eine Stelle ali CefonomieDermalter. I berief

ifm ber frürft }u ^einingen all 2: m im r.:;:: ht £ rmönenfanjlei ju 3lmor=

bad) i Ilnterfranfen I. ßrft tner fanb £. (Gelegenheit ^u erotgreidjer Set&ärigung

feiner Dielfeitigen , buTd) forg'älr::! Eftabtom unb rei'e lleberlegung bemor=

ragenben organifatorifdjen latente unb ftaatlroirtb/fcb/ aftlicb/ en Slnndjten. £efonberi

mirfte er burcb, jmecfmäßige ärronbirungen unb SBUfl Sctjäfereiberecfc

tignngen günftig ;ür bie Crbnung 5)c .eine ©djrifteu

„Ueber bie Slusbilbung lanbroirtb.f^aftlictjer Beamten , 1838, .lieber bie 9Jlitiet,

um bie SSalbfrteu ;ür bie dnbmirttjfdmft möglidjft entbehrlich ju madjen",

lieber bie Senuijung unb SSermaltung größerer @üter 1- fottrie

feine ^reiifdjrift „lieber Sttja^roeibe^Olblöfungen unb beren (rinfiuß auf bie Gultur

bei bisher roeibebelafteten ©runbeigenttjums . 1^4v, ^eugen gleidjmäBig Don feinen

reidjen öraftifer^en ßrfabrungen mie öon feiner ftaatsmirtbfcfjaftlidjen

priöatmirtb.fcbaftlicfjer 5raSen - @&fn bieit Sticb.tung ber 2bätigfeit mie ber

Sdjriften Don Ä. mar ei audj, meldje bie Snj

lid}en 5acu^ät an ber UniD£: : ii Tübingen au ; ;tm lenl :rbe er ali

orbentlici)er ^rofeffor ber C'anb= a I babin berufen unb er:

feine Setjrt^&ticjfeil mit einer Siebe lieber ben tjobrr. Sexttj einer lanbroirtb=

fd)aftlicf)en '-Bilbung ;ür ein aderbautreibenbel 2)olf. 3RÜ eifernem ^

.

einer oft übermäßigen Olnftrengung arbeitere er fidt? nun in feinen neuen 3?eruf

mn lebenbig:-:

§ugett)anei Streber. :b,n Don einer 3lu ;gabe 3ur anb.
: bem J?a=

ttjeber, in Vereinen unb Serfammlungen. ali 3: ftftetter mie al ?r in

praftifdjen fragen erfef.. .ütjjeirig
|

-^in fet)r gefet-

^eit. Qx roar Mitarbeiter an ben in w£ .euig=

feiten bon fbbxci, an ber lanbrr i E

gfifetjer |n

tunge: f.läge üb.
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lidjen SSerfammtung beutfctjer iianbroirttje" (1841); „Ueber tücfjtige gortbilbung

be§ Sauernftanbes" (1841); „Ueber bie Organifation unb SBirffamfeit (anb=

mirtrjfdjaftlicrjer Vereine" (1843); „5£)er ftturamang in feinen folgen unb 28ir=

fungen" (1843). SefonberS mit biefer leiteten ©crjrift, meiere in öermefjrter

2luflage aud) felbftänbig erfctjien, begrünbete er bauernb feinen Stuf al§ ebenfo

praftifet) roie tief bliefenber ^iationalöfonom unb fjat nactjfjaltig auf bie 91n=

fdjauungen fetner ^eit eingemirft. %n ber 3eitfdjrtft für bie gefammten ©taat3=

roiffenfcfjaften , roelcrje er a(§ ^ötitglieb ber Tübinger gacultät mit begrünben

Ijalf, legte er noer) feine Slnficrjten „lieber ben Söertt) etne§ 3 eitpäcr)terftanbe§"

unb über „SDie politifctje ©emeinbc at§ ©runbeigenttjümerin" nieber (1844).

Äurj üorfjer mar e§ it)m noct) öergönnt eine &iebling§ibee ju öerroirftierjen; bie

öon itjm angeregte SBanberöerfamtntung roürttembergifctjer öanbmirttje, ein s
3Zacr)=

bitb ber großen beutfdjen SSerfammhmg, trat 1843 jum erften ^Dlat äufammen;

über irjre SSerfammtung in (Sc6mäbifcr) = .§all erfdjien erft nadj feinem £obe in

Otnbre'ä öfonomifdjen 9teuigfeiten ein 33ertct)t aus feiner fttbex. Unertoartet über=

fiel ifjn eine 9turjrfranfr)eit unb machte feinem tf)ätigen Seben im 44. $ar)re ein

6nbe. ÜJtit üiedjt tjat itjm fd)on Ütofctjer feine ©teile in ber Sitteratur unter

ben Slgrarpolitifern rjiftorifctjer Dtictjtung angemiefen: boer) tarn biefe meniger in

ber sitnroenbung ber fjiftorifcrjen 9Jtetrjobe, al§ in einer äcfjt fjiftorifcfjen Stuffaffung

ber [taat§mirti)fcr)aftlicrjen Probleme, in einer gerechten Söürbigung be§ 2Bertf)e3

ber beftetjenben S3erl)ältniffe jum 2lu§bructe; nicrjtä befioroentger ift ba3 ©treben

nact) jmeefmäßigen Reformen unb burd)greifenben 3fortfcr)ritten hei $. auf baä

dntfcrjiebenfte ausgeprägt; ben SSauernftanb mollte er befonberS burdj öermerjrte

23itöung morjtfjabenb errjaiten; bie ^Bereinigung ber nod) öielfadj gegenfä4jtid)en

$ntereffen be§ ®runbf)errn = unb be§ 23auernftanbe§ mar ein ebenfo bem ©eifte

be3 gortfcrjrittä mie btn innerften 33cbürfniffen ber lanbmirtfjfcfjaftlicrjen 23e=

öötferung entfprecfjenbeä Programm , bas aucrj in unferer 3^it erneuter fociater

SSeroegnngen noct) feine öollc Sebeutung tjat.

23iograpt)ie Don ©djüj in ber geitfdjrift für bie gefammte ©taat§miffen=

fcfjaft, 1. Sb. 1844. • 3nama.
®MU\t: -Ipeinrict) Ä. (ÄnauftinuS, Änuftiuö, &f)nuftinu§)

,

9tecr)Ugeterjrter , mettlidjer Siieberbicfjter unb ©crjrif tftetter , ein öietgemanberter

unb öielgemanbter 9Jtann. 33iograpt)ifct)e 'Dtoti^en, bie fidt) anbertoärtä fetjr fpär=

lid) finben, taffen fictj tfjeilroeife nur au§ feinen gelegentlichen 5leufjerungen in

ben SJorreben unb 3)ebicationen feiner SSüdjer ertjoten; namentlicr) in: „ipüt

SDicf) für auffborgen bnnb ©djutben", gfranffurt a. 5JI. 1570, 8° unb „S)ie

Äunft bier ,m bratoen", 1575, 4°. 3ufotge biefer mar er ^u Hamburg geboren,

in roelcrjem ^atjre öerfctjmeigt er unb ift aucr) au§ anberen Quellen nidjt ju er=

fefjen. ©ein Sßater aber war ßorbt $., ber itjn in ben alten ©pracfjen unter=

rictjtete unb it)n bann um ba§ ^ai|r 1536 natf) 2Bittenberg „jum ©tubio"

bracfjte. Um baZ ^aljr 1540 mürbe er nacr) Berlin jum SSorftanb ber ©crjule

äu „döllen an ber ©pree" berufen, roo er mol „ju b^unbert Sfjalern S)ienftgelt

järjitic^en gelmbt" unb 1541 unterfcfjreibt er noclj in feinem „©piel öon ber

©eburt bes Jperrn Sfefu" am @nbe ber 2)ebication „Henricus Chnustinus, Ham-
burgensis, ju 6öHn au ber ©prem , ©d)utmetfter

u
, 1544 aber quittirte er t>a%

Öerjrfad) , rourbe 9tecr)t§gelel)rter unb fetjeint bann noct) in Harburg ftubirt ^u

rjaben, ba er Dlbenborp feinen „lieben <g)erm s#räceptor" nennt. 3uerft ^^
er banactj al§ Slbüocat ju Serlin beferjäftigt, !am bann aber im nörbtidjen unb

öftlidien Seutfdjlanb meit rjerum, üerfcrjiebene S)ien|te „am medflenburgifct)en,

pommerifd)en bnb @rpifcf)öflicr)em bremifcljcn §ofe , ©tetten tinb ßanben" be=

fleibenb. 3»n SSremen biente er bi§ 1557 „otjne ^aetanfe unb ungebührlichen

9ir)um ju melben, bem Xfjumfapitet, Prälaten, 9iitterfcr)aft , ©täbten unb ge=
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meiner Sanbfdjaft ettlicbe $afire aU Syndicus generalis." Um ba§ 3far)v 1560
mar er „belegationämeife ftattlidjer ünb rbümlidjer gefc&äfft falben, baran bie

©tabt ÖübedE önb Sifftanb gelegen, bei) ber Ä. SJtaieftat in 2)ennemard ju

(Sopenfiagen, önb bann folgenb§ audj in ^reuffen 3u Santjfcf)" (SJan^ig) unb

mürbe bann ©rmbifui be§ 9tatrje§ in S)emmin. ©eine fpäteren Sebenäjabre

braute er nur 3U ©rfurt 3U at§ ein fet)r angefebener öiclbefd^äftigtex ©adj>=

malter („causarum forensium patronus") ober 9cotariu§. Stuf meldte Söeife er

bahin üerfcbtagen mürbe, mo er auct) fein Sierbuct) 1575 fctjrieb, tfieilt er nictjt

mit, aber ba§ üerficfiert er in biefem Sudje, bafj e§ i^m befjbalb bort jo motjt

gefalle, „meit man nicht nur in (Srfurt, fonbern auch in etlichen SDörffem ünb

Rieden, begleichen aud) -gmffböfen unb gurafer*® efeffen gute Siere bramet".

©leictjmot hatte er l)ier mit üieten äöibermärtigfeiten 3U tampfen, benn „%<§ bin

ein armer S)octor _t)ie 3u (Srffurbt , ünnb habe üiet häffer ün Leiber, heimlid)

ünb offenbar („#offarfce önb Reibung ghrifti", 1564 unb „fteibbart", 1569).

3ur 2lbfaffung feiner ©chrtit „§üt 2)ich Tür auffborgen" (1570) mürbe er haupt>

yäd^licf) burct) bie petuniären Verlegenheiten bemogen, in melctje il)n „ate jungen

©efett" unb arm üon |)au§, auch früt)e üerbeirattjet mit einer Jungfrau au§

Serlin, 3u ber er „fonb erlief) en S)otem nicht öberfam" ba§ Sluffborgen önb bie

©d)ulben „etma§ ön nit menig" gebraut blatten. „Unb meit idf, fagt er ©. 7

biefer ©d)rift, „biefe§ faH§ auch einen ©djinden im fall; gehabt önnb nod) letyber

habe , önb in bem ©pitat aud) frantf önb ju bette gelegen. 9Ufo mag id) 3U

ben jungen (Sefetten mol fagen : Experto crede Ruperto, SBer ein S)ing üerfud)t

tjat, ber fan barüon reben." $. mar, mie er gelegentlich ermähnt, „beiber 'Jtecrjte

S)oftor, faifert. gehonter laureirter ^ßoet , 6ome§ unb 9Me§ bei .£off§ 3U 2a=

teran", atfo eine ©tanbe§perfon, mal ihn jebod) nicht binbert, grob 3U fein unb

3. 58. feine (Segner, meld)e bie erfte Auflage feine§ 33ierbud)§ getabelt blatten, als

„9fio^leffel" 3U tituliren, unb in ber Sßorrebe ju ben Paroemiae ethicae, 1589
(ügt. meine s#bbanblung : 3ur Duette b. b. ©prid)mort§ in £errig'§ Slrchiü 39,

127 ff.) nennt it)n Sruno ©eibeliu§ üeräctjtlid) „Apostata sacrificulus quidam",

meit er mit feinem ©tanbe auch bie ßonfeffion gemed)felt tjatte. ©ein ;£obe§ial)r

fann nictjt ermittelt merben. @ine§ 53ruber§ „IDcartin $., ber fechten Sicentiat,

ber auf} ^talia mieber 3u it)m gekommen", gebenft er in feiner „2)ibo" 1566
unb ber „Salumnia" 1569, berfelbe lebte fpäter ju Sanjig. Sin aut3erorbent=

lidj frudjtbarer ©djriftftetter, fctjrieb $., neben feiner ^ßrarrä über bie üerfd)ieben=

artigften ©egenftänbe in beutfdjer unb tateinifdjer ©pradje, über ©eometrie, ba§

Notariat, ba§ Sierbrauen, bie Eaiferlidjen 3red)te unb nod) öiele anbere Singe,

befprad) auct) ba§ Brocardicon „Quilibet praesumitur vivere centum annos",

Francof. 1574, mar S)icr)ter, Ueberfetjer unb .Sperau§geber ber ©djriften Slnberer.

2lt§ Siebter Veröffentlichte er bie beutfdje ..Tragedia von Verordnung der Stende

oder Regiment . . .", Wittenb. 1539, bie lateinifctje Jragöbie „Dido", Francof.

1566 (mit bem Silbniffe be§ S)ruder§ 6f|rift. (Sgenotpl)), fomie bie mert^öotte

ßieberfammlung „Gassenhawer, Reuter vnd Bergliedlein, christlich moraliter . .
.",

grantf. a. $ft. 1571, in meld)erÄ. felbft 48 al§ bie feinigen bejeicr^net, morunter

(Dpet, S)er 30jäfirige ^rieg, ©. 472) ba§ präefitige „£) Söelt, icfi mut3 2)ic^

laffen" (SBadernagel 601 ), metc6e§ felbft mieber nad) bem 9}olf§tiebe ,,^n§brud,

idb; muf$ 5Dicß laffen" (fehr oft gebrudt 3. 33. bei Ublanb 131) gebichtet ift.

3U§ Ueberfet^er gab er i)erau§ bie ßueianifc^e ©djrift „Oratio Calumnia, bai

man ben 3lffterreben nid)t leicbtlicb glauben fott", ^ranff. 1569. 9ll§ Sfurift

ermarb er fict), neben ber Ars notariatus, ben Observationes juris in praxi pas-

sim obviantes unb ben Eroteraata institutionum germanico - latina rjauptfäctjlid)

0iuf buretj fein „^tuex^u^t. ©ericbtlicfier Drbnunge, ^Brocet3" tc, förfurt 1558, 8°

(erfchien bis 1601 in meiteren 11 Auflagen, fpäter noch, 1616, 1624 öon 5p.

3CUgetn. beutfd&e SSiograJjIjie. XVI. 18



274 Änautlj.

fyerrariui ßaftetlanui retoibirt). ©efdjä^t würben aud) 3U fetner 3eit bie ,,^n=

ftitutionen Sufttniait'S", ftranff. 1569. 2lt§ H^auggabe ift fein 23ud} „Con-

fessiones fidei duae, altera M. Lutheri, altera Job. Bugenhagii" nod) ^eute öon

2Bertt). ferner fcfjrieb ex einen ütractat öon ^njurien unb einen foldjen wiber

bie ©piljbuben. S)ie befte Slufnarjme aber bei bem größeren ^nblifum faub fein

bereits ermähntes 23ud) „$ünff 23üd)er öon b. göttl. önb eblen ©abe, ber ptjilo=

fopt)ifd)en , rjod)tl)euern . . . .fiunft 2Mer p brawen", Gürfurt 1575, 4,°, unb in

ber Stjat, bie ©tubien, Welctje Ä. feiner Qnt über bie Siere gemalt tjat, muffen

wir al§ fefjr adjtbare beaeicrjnen, 6efonber§ bie praftifctjen. ©eine öielen ©efdjäft§=

reifen in 2>eutfd)lanb Waren immer äugteid) 23ierreifen. Hörte er irgenbwo, bafj

feitab ein guter £runf öerabrcidjt werbe, fo tiefj er fid) ben UmWeg nidjt öer=

brieten unb überzeugte fid) perfönlid) , ob ba§ SSier „tut 9cutriment gebe önb

ot)ne 33erletumg önb ©crmben bei 33entriculi ober sJJtagen§ getrundcn werben

fönne". $ntereffant ifi babei fein copiöfei S3eqeid)ni^ ber äatjlreicrjen feltfamen

33iernamen, worin fid) ber 3Bt|j unferer 3}orfar)ren äußerte unb bereu Sebeutung

nidjt immer ftar ift. $. fütjrt beren 17 an: fo war ba§ Süneburger „Senilen"
ein fleht wenig gut (bene) unb man tonnte wenigften§ ben SDurft bamit löfctjen,

ber ßüneburger „3frael" leitete feinen Flamen öon feiner ihaft rjer, ba§ sDcagbe=

burger tjatte ben Seinamen „^ilä", ba§ Stmbacrjer tjiefj „O wie", ba§ 32ernt=

gerober „Sump", ba§ 23re§tauer ,,©cfjöp§", ba§ Slngermünber „Jhttjfcrjmanj",

ba§ Erfurter „©crjlunj", ba§ HaEifdje „$uff", ba§ Sraubenburger „5(it=6tau§"

unb ba§ Seip^iger „3tafter" öon rastrum (j?arft ober $aäe). 2)as SBappen,

wetct)e§ ß. fütjrte, finbet fidj in feiner lateinifcf)en ©djrift .Judicium . . . quid

sentiat de Propositionibus . . . Joa. Placotomi ... de ratione docendi", Francof.

1566 (351. 23a) unb fein symbolum mar (SSI. 24 h): „3m bngtücf fjab ein§

£öwen mut
|
%xa\a ©ott, e§ mirt mot Werben gut". 2)ajj er fdjliefjlict) öon ber

©prid)mörterfammiung be§ 9lnbr. ©artner (33b. VIII, 373) „Dicteria prover-

bialia" ber Herausgeber nicfjt gewefen fei, fonbern bie ©ammlung beffelben bto§

mit einer empferjlenben 33orrebe öerfat), fjabe id) bereite in Jperrig
;

§ 2lrdjib a. a. £).

©. 104—105 nadjgewiefen.

Voller, Cimbria I, 301—302. 3öd)er (voce ©nauftinuS). Segen,

Ueberfetjung ber ©ried)en II, 46; ber 9tömer II, 122 — 123. 33aumgarten,

9tad)rid)ten 10, 281. SBeefenmel^er, «OlieccH. litter. 3n$alt3, ©. 204. 2#efe,

Hamburg, ©et. = ®efd)id)te I, 356— 58 (wo 36 ©crjriften berjeidmet finb).

H- Aura, Seitfaben jur ©efd). b. b. ßitt., ©. 127. ©oebete, ©r. II (im

ttegifter). SöeEer, Slnnalen, I. II. (Sftegifter). ©tin^ing, ©efdj. b. beutfd).

9led)tiwiff., ©. 564 ff. 3- 5 tan ct.

&nautlj: Sodann Äart .«., Dr. juris unb DbergeridjtSratö. ,}u Hamburg,
würbe am 20. 9Jtai 1800 ju Äirdjwärber, in ben 33ierlanben bei Hamburg,
geboren, ©ein QJater Stjriftian ©ottlob Ä. war s^rebiger bafelbft, feine 5Rutter

S)orott)ea ö. ©precfelfen war bie £od)ter eine§ Hambu^^ 11 ©enator§. 5Den

erften Unterridjt ertjielt er im elterlichen Haufe unb würbe bann bem öon ©ur=

litt geleiteten 3or)anneum in H Qmburg übergeben. 9tad) einem einjätjrigen 33e=

fud) bes tjamburgifd)en afabemifd)en ©tymnaftumS be^og er, um bie Stecrjtämiffen*

fdtjaft ju ftubiren, bie llniöerfität ©öttingen. SDort promobirte er am 30. 9Jcär3

1822; nod) in bemfelben $at)re würbe er in Ham0Ul'S m °^ e 3a^ ber 9lb=

öoeaten aufgenommen. ®r würbe eine Quxt)t be§ r)amburgifd)en 3lböocaten=

ftanbeS. ©rünblid)e 9ted)t§fenntni§, togifetje ©djärfe bei llrtl)eil§, bie 5ät)ig!eit,

felbft öerwidelte üiedjtsöertjättniffe fdjnell in§ $tare ^u bringen, ein au^erorbent=

lidjeS ©ebäd)tni§, öerbunben mit bem Salent turj, fdjlagenb unb überjeugenb

3u reben unb bie ©d)wäd)en be§ öon it;m ju befämpfenben ©egner§ gewanbt ju

benufeen, berfdjafften irjm eine umfangreietje ßlientel. 2)iefe war pgleictj eine
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ausgezeichnete, meil er roätjlerifd) tjerfufjr unb SBerbtnbungen mit unebetn fyzx=

fönlidjfetten ablehnte. %m 3- 1859 rourbc er öom b,amburgifd)en (Senate jum
9tatf) bei bem ©eridjt jmeiter ^nftanj — bem Dbergeridjt — erroät)(t. $n
biefer Stellung fjat er bis an feinen am 8. 2)ecember 1876 erfolgten Job eine

ausgezeichnete Söirffamfeit geübt; öorpgSmeife mürben ib,m bie roictjtigeren unb

öermicfelteren 9ied)tSfad)eu auS bem .gmnbelSüerteljr pr Bearbeitung übertragen,

©ein ßljarafter mar tabeltoS, er tjatte lebtjafteS 1JJtitgefüt)t für frembeS ßeiben

unb Ijalf bemfelben liebeöotl unb roerftljätig ab. ©djriftftelterifdje 2Berfe t)at er

nictjt geliefert, bod) t)at er ju alten Reiten, menn mistige 2tngetegent)eiten in

grage [tauben, an ber öffentlt(f»en 2)iScuffton fidj beteiligt, ^mifctjen 1830

unb 1840 lieferte er roärjrenb mehrerer $af)re für bie bamalS in Hamburg er=

fdjeinenbe „9teue 3^tung" ben franjöfifdjen SCrtifel unb benutze benfelben mit

bietem ©efdjid, um fid) über tjamburgifdje S)orfommniffe tjumoriftifd) auSzufprectjen.

©eine poütifclje ©efinnung mar burdjauS freifinnig, boclj öerlangte er fefte, root)l=

begrünbete bürgerliche guftänbe. <j) ei. Umfturjbartei , meldje in ben 3faf)ren

1848 unb 1849 in Hamburg bie «£errfct)aft ju geminnen mufjte, trat er mit

Energie entgegen. @r tjat mefenttid) ba^u beigetragen, bafj an bie ©teile ber

(Slaborate, metdje jene einzuführen öerfudjte, rootjtgeorbnete 23erfaffungSju[tänbe in

Hamburg öcrroirfücrjt morben finb. 2ltS s3Jtitglieb ber Söürgerfctjaft ber %fy&>
nerjmer an dommiffionen für ben 3med bon ©efetjöorberattjungen t)at er fid)

grofse unb öon feinen Mitbürgern banfbar anertannte 53erbien[te um feine 3}ater=

ftabt ermorben. — 6r blieb unöeretjetictit.

$amb. ©djriftftetterterjfon, 23b. IV ©. 101. SSoigt.

Knebel: 3ol)anneS $., baSlerifdjer ©eifttidjer unb Sßerfaffer ge[d)id)ttid)er

Slufzeidjnungen.- 6r mar ber ©otjn eines angefefjenen unb rootjUmbenben Bürgers

öon 33afel , beS Äonrab $. , ber längere 3eit rjinburcb, als Vertreter ber 3unft

ber Sßeber im 9latr)e fafj. ©eine ©eburt mufj in baS erfte ober baS zroeite

Satj^elmt beS 15. 3al)rr)unbert8 falten. 3m §. 1432 immatricutirte er fidj an

ber llniöerfität (Srfurt, fpäter mürbe er Kaplan am fünfter 3u SSafet unb rürfte

in ber $olge in bie ©teile eines assisius chori, b. t). eineS ber Oier oberften

Äapläne, öor, aufjerbem mar er SanonicuS ber $ird)e öon ßautenbadj {bei ©eb=

meilcr). daneben übte er ben 23eruf eineS Notars auS unb bei ber ©rünbung

ber llniöerfität 23afet im $. 1460 mürbe er jum notarius universitatis beftellt.

(Sr mar nalje befreunbet mit bem berühmten, als 5ßrofeffor an biefer ^Inftatt

mirlenben fünften ^eter öon Slnblau
,
^ropft öon ßautenbadj unb Kaplan am

fünfter, ben er aud) feinen Sel)rer nennt, ©eftorben ift er 1481 ober 1482.

Ä. Ijat ausführliche tagebudjartige ^lufzeidjnungen über bie (Sreigniffe feiner 3«t

gemacht, öon benen zmei 23änbe, öon 1473—1479 reidjenb , auf ber 23aS(er

UniöcrfitätSbibliotrjef ertjalten finb, mäfjrenb ein erfter Sanb öertoren gegangen

ift. S)ie
s
Jteidjb,aIttgteit, Sebenbigfeit unb Unmittetbarfeit biefer Aufzeichnungen,

in benen aud) ja^lretc^e 53riefe, Urfunben unb fonftige
s3tctenftüdEe mitgeteilt

merben, mad)en fte zu einer überaus merttpotten Quelle ber 3eitgefd)id)te, nament=

lic^ ber ©efd)id)te ber Äämpfe $arlS beS i^üb.nen mit ben ©djroeijern unb i^ren

9)erbüubeten. S)ie Verausgabe berfetben ift öon ber lji|"torifcb,en unb antiquari=

fd)en ©efellfdiaft ju 23afct in Angriff genommen morben unb eS ift bis jetjt ber

erfte ber öortmnbenen SBänbe im S)rud erfcftienen als S3anb II ber öon biefer

©efettfdjaft öeranftatteten ©ammtuug öon basier ßljronifen.

23gt. SaSter etjronifen II, $orrebe. ^luSfüljrlidjereS über bie ^erfon

ßnebet'S unb über fein Sagebudj mirb bie Einleitung ju Sanb III enthalten.

3}ifdjer.

Knebel: Äarl ßubmig ö. ^., ift meb^r burdj feine ©tettung am 3BeU

maraner ^Jtufenl)ofe , als bur% feine eigenen SHdjtungen unb b,öd)ft üerbienft=

18*
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lidjen Ueberfetjungen lateinifdjer 2)ict)ter befannt geworben. @r gehörte einer

au§ ben 9lieberlanben nad) ©djwabcn eingewanberten 5aTnilie an unb würbe

am 30. Stoöbr. 1744 auf bem ©djloffe 2BaIlerftein im Dettingenfd)en geboten.

2ll§ ßomitialgefanbter be§ marfgräflid) an£bad)ifd)en #ofe8 ging $nebet'8 2)atct

mit feiner Familie balb barauf ju bem 9teid)§tage nad) Stegeniburg unb mürbe

8 ^afjre föäter als ©etjeimratt) in ba§ 9JHnifterialcoltegium au 2ln8bacf) öer»

fetjt, roo Äart Subtoig ben 2)id)ter Uj fennen lernte. Oftern 1764 ging ber

junge $. nad) |>atte, um miber feinen SöiEen $uri§pruben3 3U ftubiren. Slber

meber §atte nod) ba§ Sollegientaufen Wollten ic)m gefatten; SBefanntfdjaften

t)inberten il)n am ©tubium unb öertb,euerten iljm ba§ ßeben. @r wollte feinem

9)ater, ber nod) für fünf anbere ^inber ju forgen Ijatte, nid)t jur Saft fallen

unb ging auf (Smöfetjlung eine§ jüngeren 33ruber§ Anfang 1765 nad) $ot§bam,

um bie militärifdje Saniere einaufdjlagen. Söirflid) mürbe er im Stegimente

be§ ^rin^en öon ipreufjen Balb ^um Offizier beförbert. Söätjrenb ein SDecennium

öortjer (Swalb ö. steift im Greife feiner Gollegen feine Stjeilnaljmc für feine

Stiftung Ijatte finben fönnen, bitbete fid^ jefet um Ä. ein $rei§ öon Offizieren,

toeld^e bie 9ttufse be§ $rieben§ <ju poetifdjer Stjätigfeit unb fdjriftftettertfdjen S5e=

ftreBungen öerWenbeten. ^n ^Berlin lernte $. auf wiebert)olten 23efud)en Statuier,

bie $arfd)in, 9Jtenbel§fof)n unb Nicolai fennen; aud) mit 23oie trat er in 23er=

binbung unb lieferte in beffen 9Jtufenalmanacr) feine erften (Sebidjte. 5De§ 2Mitär=

bienfteS im ^rieben mübe, öerliefj $. (September 1773 $ot§bam. IDtit einer

(Smöfetjlung be§ ^ronörinjen öon $reu|en an bie ^erjogin Stmalie Befugte er

auf ber Stüdreife in feine <£)eimatt), tmuötfädjlid) um äöietanb fennen 3U lernen,

ben -!pof öon äöeimar. 5Dort fud)te man eBen nad) einem paffenben ©ouöerneur

für ben jüngeren ^rinjen Sonftantin, ber feinen Sögling aud) äugteid) auf ben

für itjn gewählten mititäriferjen 23eruf öorBereiten fönnte. Ä. fdjien bie geeignetste

*ßerfönlid)feit; al§ er nad) 14 Sagen nad) Nürnberg toeiter gereift mar, too fein

SSater al£ jheügefanbter weilte, ertjielt er wiebertjolte (Sintabungen at§ ©r^tetjer be§

grinsen ßonftantin nad) Söeimar 3U fommen. 9tad)bem bie ^ntriguen ber $oföartei

(l)auptfäd)tid) be§ ©raren ©firj S3b. IX ©. 393) Befeitigt waren, traf $. im 3uli 1774

in Söeimar ein unb übernahm unter bem £itet eine§ Jpauptmann§ bie Güräieljung

be§ ^prinaen. @(^on im SDecemBer beffelben S^reS Begleitete er Beibe ^rin^en,

ben nachmaligen ^er^og Äarl 3luguft öon Söeimar unb feinen ^ößfrng- auf

einer Steife naef) ^>ari§, Wo er in granffurt bie Söefanntfdtjaft mit ©oetlje öer=

mitteile (ögl. ©oet^e'8 ®icf)tung unb äöafjrljeit, XY. Sud)). Waü) ber gtüdfeljr

30g er fiel) mit bem ^rinjen Sonftantin nad) Siefurt Bei SBeimar jurücf unb

leitete rjier burd)
%

3 %at)xt bie 3lu§Bi(bung bei ^ßrinjen. 2ll§ biefer bann auf

Steifen ging, würbe ß. mit ©eljatt unb üEitel eines 9Jlajor§ öenfionirt. 3}on

einer Steife in bie ©crjweia, welcfje er 1780 unternaljm, IjaBen fiel) intereffante

S3erid)te an ben ^er^og Äaxl Sluguft erljatten. ^n ben fotgenben ^aljren lebte

^. aBmectjfelnb in feiner .Ipeimatl) 2ln§bacl) ober in $ena, nur feiten unb ungern

in Sßeimar. SBefdjäftigung mit ben 5laturwiffenfd)aften , für wetcr)e er burcl)

©oetlje gewonnen war, Befonber§ aber mit feböner ßitteratur, füllten feine Qät
unb «fltu|e au§. 3m 3f. 1798 öert)eiratt)ete er fiel) mit ßuif e ö. Stuborf, einer

geborenen 2Serlinerin, Welche al§ ßammerfängeiin am Weimarifdjen |>ofe fel)r

Beliebt war unb knebeln fd)on ein $al)r ]*&&* einen ©ol)n geBoren l)atte.

5Da§ SSerljältni^ barf in mancher ^infidjt mit ©oetlje'8 Siebe jur S3ulöiu§ in

parallele gebracht werben; wenigften§ äußert Ä. 8 Sage nad) feiner ^odjaeit

gerabe gegen ©oetlje, ba^ er ein ^arte§ gutei ©efüljt unb einen guten ©inn

bei einem Söeibe immer für ba§ angefeljen Ijabe, ma§ jum ©lücf eine§ ^)tanne§

burä) fie r)inlängtid) fei , unb bafj er bai eigentlid) 9Jtoralifd)e ber weiblidjen

9latur ganj abfpredjen mödjte. Slud) an 2)ifferenjen fdjeint e§ biefer @lje,
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toelcrje bon ÄnebeFS SBertoanbten als 9JteSatliance Betrachtet, bon ber ^erjogtn

2lmatie aber beförbert mürbe, nidtjt gefehlt ju tjaben. $et}t nafjm $. bis ^um
$. 1805 feinen beftänbigen 2lufentt)att im fogenannten ^ßarabiefe bei Ilmenau.
1805 30g er nacrj $ena prüd. Ä. t)at, als ber ältefte bon ©oettje'S 5reunben,

©oettje noct) überlebt, unb ftarb als ber lefete auS bem Greife berer, roetctje bie

©lan^eit beS Söeimaraner ^Jlufen^ofeö mit burdjlebt Ratten, am 23. gebr. 1834.

©eine ©attin folgte it)m am 4. Januar 1852. .$. t)at fictj frü^eitig als

©idjter öerfudtjt unb bis in feine legten Sjatjre tjinein als Dilettant gebidjtet

unb gefdjrtftfteHert. Sine mer)r genie|enbe unb anempfinbenbe, als probuftiüe

Statur, tjat er eS nie über ben Dilettantismus fnnauSgebractjt. ©eine ©ebidjte

erfctjienen in berfctjiebenen SJtufenalmanacrjen ; 1815 gab er eine „Sammlung
Heiner ©ebidjte" bei ©öfdjen in Seidig rjerauS; bie Herausgeber feines 9tact)=

laffeS ttjetlen anbere aus ben ,£>anbfdjriften mit. 2lm beften gelangen U)m ofjne

3meifel 2)icf)tungen im etegifcfjen SöerSmafj, roobei er beutlicr) baS SJtufter ber

©oetrje'fctje Slegien (3. 33. Subtjroftjne) unb ber ScfjiHer'fcrjen ^beenbictjtungen

bor 2lugen tjat. Sine begrenzte , habet roenig originelle ©ebanfenroett fprictjt

fiel) tn'er in forrefter, geglätteter, jroanglofer gorm aus. 9tactj bem SBeifpiele

ber ©oetrje'fctjen Oben bietet er auet) , mit toenigem Srfolg, in freien ©ilbcn=

mafjen
;

gän^licr) berfagt ift feinem ©etjöre bie ÜJcufit" beS 9teimeS geblieben, roaS

feine ftroprjifcrjen Sichtungen entfteüt. 2lud) baS Spigtamm tjat er nact) bem
SJhtfter ber ©cr)ttIer*©oett)e'fcr)en SDifticrjen mit Srfolg gepflegt; äöitfjelm

©ctjtegel lobt an it)nen bie Sinfadjtjeit unb Söarjrtjeit beS ©ebanfenS. Sine

9teit)e fotdjer ©nomen unb SDiftictjen fjat $. 1826 unter bem Xitel: „8ebenS=

blütrjen" (erfter £fjeil; ein jroeiter ift nietjt erfctjienen) in 3ena tjerauSgegeben

;

bie Herausgeber beS ^actjlaffeS t)aben auet) biefe Sammlung bermeljrt. S3e=

beutenber als in feinen eigenen ^robuetionen ift $. als lleberfefcer. ©ctjon

frütjjeitig tjat er fiel) mit üeberfetmngen auS alten unb mobernen SDidjtern be=

fetjäftigt. Unermüblictj, roie er feine eigenen üDidjtungen 3U forrigiren unb inS

üteine ju fdjreiben pflegte, mar er auetj in Umarbeitung feiner Üeberfetmngen.

Sr mar ber erfte metrifcfje Ueberfetjer beS ^roperj. Sine profaifc^e Ueberfetmng,

toeterje er frütjer fertig gemacht fjatte
,

genügte it)m nact) bem Srfctjeinen bon

©oettje'S römifetjen Siegten in ©djitter'S «!poren nietjt metjr. Sr nimmt fict) bie

©oetrje'fctjen 2)iftict)en jum dufter unb liefert noct) in ben §oren 1796 (L, III.,

IX., XI. ©tuet) groben einer metrifetjen lleberfetmng beS ^ßroperj, roelctje bon

©oettje überarbeitet unb bon Herber unb ©d)itter bor bem S)rucfe befrittelt tourbe

(bgl. «riefe ©ctjitler'S unb ©oet^e
;

S an 21. 20. ©Riegel, ©. 8; ©d&notr, 3lrc^ib

für Sitteraturgefctj., VIII. 116 ff.). 1798 erfcrjien bann bie Ueberfe^ung beS

^roberj ^ti ©öfc^en in Seidig , morin bie auS ben £>oren aufgenommenen

Plegien roieber boüftänbig umgearbeitet maren unb eine reietjere 2luSmal)t auS

^roperj geliefert mürbe (bgl. bie eingefjenbe
s
Jtecenfion bon 21. 2ß. ©ctjlegel in

beffen fämmttic^en äBerfen, XI. 337 ff.).
Ä. ift fein Ueberfe^er in ber 2trt

S5offenS ober 21. SB. ©cljtegers: er bereichert nietjt bie ©brache ober bie s]Jtetrif

ber S)eutfcfjen, inbem er fiä) an ein frembeS dufter anfdjtiefjt. @r l)ält bie

gfreit)eiten, roelctje fiel) bie ^taffifer mit bem ^ei'ameter unb Pentameter ertaubt

tjatten, aufrecl)t unb bleibt auet) in allem, roaS bie ©praetje betrifft, innerhalb

ber ©renken beS geltenben ©pracl;gebraucr)eS. 2lber gerabe beStjalb wirb feine

lleberfetmng auet) niemals ober nur fetten tjart unb fteif; fie gibt uns oieEeidtjt

mer)r ben 6r)arafter beS beutfeljen ^roper^ (®oett)e), als ben beS lateiniferjen

mieber, aber fie lieft fict) barum nur um fo beffer. Sine SebenSaufgabe ^nebel'S

toar auetj bie Ueberfefeung beS Sufrej, roeldje er frütj begann unb erft 1821 (bei

©öfetjen in Seidig) bruefen lie| (smeite 2luflage 1831). 33on feinen fonftigen

Ueberfe^ungen unb Ueberfe^ungSberfuctjen , melctje fidt) über bie antife unb mo=
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berne Sitteratut öon $inbar bis Sorb 33t)ron erftretften, ift nur bie Ueberfefcung

öon SUfteriS Saut (Ilmenau 1829) gebruät raorben. 2tu3 ^nebel'S 9tadjlaffe

finb un§ bie reidjrjaltigften 9JUttt)eitungen über bie 23tüt£)e3eit be§ äöeimaraner

3Jlufent)ofe§ gemacht tootben. 3uerft exf c^ien : Ä. 8. 0. Änebel'3 litteratifdjer

sftacfjlafe unb 33rteftoect)fel; herausgegeben öon Ä. 51. Söatnrjagcn öon Gmfe unb

2t). 9Jtunbt, 3 Sbe., Seipjig 1840. £>atauf folgte : Srieftoed&fel atoifdjen @oetf)e

unb ,W. (1774—1832), 2 £t)le., ßetpaig 1857. (t)exau3gegeben öon ©utjrauer).

CSnblidj brei s£ubticationen öon ©ünijer: Briefe öon ScrjiUex'S (Sattin an einen

öertrauten fjfreunb, ßeipjig 1856; 9lu3 $axl ßubtoig ö. Änebel'8 3Sxieftoed)fel

mit feiner ©djwefter Henriette (1774—1813). din Beitrag jux beutfetjen £of=

unb ßiitexatuxgefcrjicrjte, $ena 1858; $ux beutfdjen ßittetatut unb ©efdjicrjte.

Ungebtudte »tiefe au3 Änebel'3 ftacf)lafj, 2 «Bbc., Nürnberg 1858. »riefe

änebel'3 finben fief) in bexfdjiebenen (Sammlungen jerftreut, befonbexS in ben

öon Söagner au3 9Jtexif3 ^tacrjlaffe IjexauSgegebenen SBxieffammlungen; eiu für

bie @oet|eforf<ä&ung toidjtiger ©rief Änebel'3 an S3extudt) öom 23. ©eebr. 1774

ift in ber ©eutfdjen 9tunbfd)au öon ftobenbetg, 1877, September, S. 517—20,
abgebtudt.

Änebel
;

3 9te!rolog öon ßina ütein^arb im bleuen 9teftolog b. SDeutfdjen,

XII. 156 ff.
— ®ie Einleitung öon «fltunbt aum 9lad)taffe (f. oben). —

5£>ünt$er in ben $teunbe3bitbetn auS ©oett)e'3 ßeben. Stubien aum ßeben be3

£)idjtet3. gtötitt toot)tfeile 2lu3gabe. ßeip^ig , 2)t)f
;

fcl)e »ucrjt)anbtung,

o. 3., S. 414—623. — lieber Änebel'3 SlnfteEung in Söeimax ögt. Äaxt

gxtjr. o. 33eaulieu=1Dtatconnat) : Slnna ?lmalie, Äatt 2tuguft unb bex $ftimftex

ö. prüfet), 23eitxag jux beutfct)en Äultnr« u. ßittexatuxgefd)icr)te b. 18. ^a^x=

f)unbext3, SBeimat 1874, S. 109—140. — Änebet'3 Äatenbet mit 2age3=

notijen Don 1780—1834 ift bereit im 23efifee be3 ®et)eimratt)3 Dr. ©uftaö

ö. ßoepex in S5extin, bex ba3 9ttanufcxipt ben ßtben öon Änebel;

3 Sotjne

fäuflid) abertoorben tjat. SBerfelbe ift jur (Sontrottitung frjncrjroniftifdjer ®aten

toiebext)olt benufet tootben; befonberS öon ö. ßoepex fetbft in feinen (Sommentaten

p ©oettje'fctjen Scfjtiften, öon S)ün|ex (befonbet8 in bem 3lttifet: $ux Äxiti!'

unb ßrftärung öon ®oett)e'3 £agebuct). Slrdjiö f. ßitt.gefcfj. V), öon 23uri=

fiarbt (S)a3 tjeraogl. ßiebf)abertt)eater. ©renaboten 1873, 9ir. 27, ©. 15),

unb neueftenS öon 2lrnbt ($eri u. Sätelt) in ber urfprttnglidjen ©efiatt jum
etften vitale t)etau8gegeben , ßeipaig 1881). ($Radj gefälligen Ifltitttjeitungen

öon ßoeper3.) 3tafob IHM not.

^ltcd)t: Suftin <£>eintiä) Ä., ein berühmter Dtganift unb im gad)e be3

6£)otalfa|e3 einft fet)t gefcl)äfetcr Sonttapunftiter, toar am 30. Septbr. 1752 ju

ötberact) iu Scrjtoaben geboren. Änecl)t'3 SSater, SoUabotatot, fpätet Kantor

an ber £riöiatfcr)ule , unterricljtete ben neunjährigen, für bie ^Jtufit ungemein

empfänglichen Knaben, im ©efange unb 33iotinfpiele. Änec^t'3 Talent jum
ßomponiren enttoidfette \iä) fo früt), ba§ er bereits in feinem 12. $atjte ^toei

Singfpiele:
ff^ofua" unb „$ain unb 9lbel" in «Dluftf fejpte, bie butc^ 2öielanb

am ftäbtifcfjcn Sicb^abett^eater aufgeführt toutben. SBielanb felbft inteteffttte

fiel) für ben begabten Knaben unb fuct)te feinen ©inftufj auf bie ßräie^ung be8=

felben geltenb ju machen, inbem er ben SSater Tbeftimmte, ba^ er feinen Solm
burc^ ben Organiften Gramer im ©eneralba^ unterrid)tcn liefe unb $. and) in

ben Söiffenfcbaften fic^ eine tüchtige ©tunblage betfe^affte. ^m 3. 1768 fam

$. in ba8 Sollegiatftift in Gelingen unb legte fic^ mit Güifet auf ba3 Stubium
bet ^^ilologie. ^)iet tetnte et ben ^täceptot unb ^htfitbitectot Sctjmibt fennen,

bet ficr) feinet mit äöätme annahm, i^n in ba8 Stubium bet bamaligen ^Reiftet«

wetfe einfütjtte unb augleic^ ben ^la^ al8 Subftitut an bet ^auptotgel an=

öetttaute. 1771 toutbe et in feinet SSatetftabt jum «ölufifbircctor ertoät)tt, too=
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mit auch, ein Sefjramt an ber Scfmle üerbunben mar. Son Unterem rourbe er

1792 entrjoben unb behielt nur baS 9Jtufifbirectorat nebft ber Drganiftenftette

bei. 2tlS Sehrer ber 9Jtufif unb ©rünber eines ftetjenben ßoncerteS, fomie burch.

feine Sompofttion beS „äöecbfelgcfangeS Mirjam unb 2)ebora" auS Älopftoct'S

Meffiabe, einer Sinfonie, (Staüierftücten, burch eine 2tbbanblung über baS ^rä*

tubiren, eine drflärung über mi&üerftanbene ©runbfäke in Sogler'S :Xl)eorie,

metjrere (Sammtungen üon Drgelftücten unb burcfj üiele anbere ttjeoretifctje unb

praftifd&e 2öerte (f.
Schitting'S llniüerfaltertfon ber Sonfunft, 33b. 4, o. 161 ff.)

ertoarb er ficb, einen ausgebreiteten 9luf. Sm $. 1807 berief irjn ber Äönig

üon Söürttemberg 3um Gapellmeifter unb fjatte er in (Stuttgart bie ütt)eater=

unb <!poffirct)enmufif 3u leiten, bie mannigfachen Kabalen aber, bie it)tn üon

alten Seiten entgegentraten unb benen er üietteicfjt in feiner ©erabbeit nidjt

ttug genug auS bem Söege ging, üerteibeten irjm bermafjen biefe Stellung, bafj

er bereite im groetten $at)re baS ©ntlaffungSgefuch, einreichte unb nact) Si=

berach jurüctfet)rte , mo man ifm mit greuben aufnahm. §ier mirfte er noch,

bi§ an fein am 1. üDecember 1817 ptötjlict) eintretenbeS @nbe. Seine greunbe

errichteten i^m ein Don üDannecfer entworfenes SJenfmal, auf tnelchem man unter

anberen bie Söorte lieft: „Ä. mar ein echter Seutfcfjer, fcblidjt, gerabe unb auf«

richtig, maS man fo einen etjrticrjen Scrjroaben nennt, lebhaften ©eifteS, unb

meift heiteren 9JtutbeS, gefallig, mitjig, ironifcf) unb fc^erjtjaft, meber befangen

üon Slnmafjung noct) (Sigenbünfel. Sein ©eniuS neigte fidE) präbominirenb jum

©rotten, Gürrjabenen, ©rnften unb rein ©emüthttctjen". Söie fdjon im ©ingange

gefagt, beftanb Änccbt'S £auptüerbienft in ber Pflege beS ftrengen StitS, im

Srjorat= unb Orgelfatje. §ier bient er ben jüngeren noct) heutigen £ageS

3um ©tubium: 3m Äammerftil unb in ber Cper bagegen, foüiet er auch ge=

fctjrleben t)at, finb feine ßeiftungen nie tjetüorragenb getoefen. 2ltS £f)eoretiter

nennt man ihn mit gug unb Stecht ben smeiten Äirnberger, fchreibt ber 33er=

faffer beS SlrtifetS in (Schitting'S Sonfünftterterifon im 3. 1839, unb mar er

einft einer ber gefudjteften Setjrer. ©benfo mar fein Drgelfpiel meit unb breit

berühmt unb nur ein Sogler tonnte fich, mit itmt meffen. Sin ausführliches

Ser3eicbnifj feiner 3abtreichen Söerfe bringt $etiS in feiner Biographie universelle

unb eine 2Bürbigung feiner Serbienfte um bie Sonfunft ein ^eitgenoffe in ber

muftfatifchm 9teat3eitung üom 3- 1790, 9fr. 7 u. f.
^ob. (Sitner.

tncr: gtubotf $. mürbe am 24. Sluguft 1810 in Sinj, roo fein Sater

ftänbifctjer Obereinnebmer mar, geboren. Schon früh mürbe in ibm bie tfiebe

3ur 9latur angeregt, juerft burch eine 9Jcineratienfammtung , tt-elcbe ibm fein

Dntel, ber Sergratb $., fcbenfte unb ber er jebe freie Stunbe roibmete,_um

einerfeitS bie in ibr befinbticben Mineralien genau tennen 311 lernen, anberevfeitS

fie burcb eifriges Sammeln ju üergrö^ern; namentlich aber burcb üerfcbiebenc

©etebrte, befonberS ben gntomotogen Suftfcbmib unb bie Srüber Sifcboff,

melcfee im ^aufe feines SaterS üertebvten. s)tac^bem $. bis jum 14. ^abre im

üäterticben ^»aufe Unterricht genoffen hatte, fanbte ibn fein Sater in baS be=

rühmte Senebittinerftift ju ÄremSmünfter , mo er burch feine fjobe Segabung

balb bie Slufmerffamfeit feiner ßeb^rer auf fich 30g. ^)ier befch^äftigte er ficb üor=

3ugSmeife mit ber Sotanif. 1828 be3og er bie Untöerfität in Söien, um ba=

fetbft 9Jtebicin 3U ftubiren. sXRit Sorliebe roibmete er ficb roäbrenb feines Stu--

biumS, angeregt burch feinen g«unb ^nrtt ber s$t)nftotogie unb üergteichenben

Anatomie. 1835 promoüirte er unb trat im folgenben ^at)re als ^raftitant in bie

30ologifcrje Stbtheilung beS großen OtaturatiencabinetS. §ier mibmete er fich unter

."pectel'S («b. XI S. 205) Anleitung ber ^chtbpologie, üerfafete einen Katalog ber

gifche beS äöiener MufeumS unb fchrieb ein größeres 2öerf über bie gifcbe beS 6r3=

bersogtbumS Oefterreich, o^ne jebocf) einen Serleger für baffetbe finben 3U tonnen.
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1840 unternahm $. mit Werfet eine tRcife nad) 2)almatien unb braute eine

reidje 21u§beute Seltener fttffyt, unter iljnen ben öon itjm entbeclten intereffan=

ten Grjörinoiben , Aulopyge Hügelii, mit <jurüd. 1841 erhielt $. bie *ßro=

fejftti für
sJcaturgefd)id)te unb ßanbtoirtrjfdjaft an ber Uniöerfität <ju £emberg.

2)urd) ben föeidjtljum an ^etrefaften in jener ©egenb gefeffelt, unternahm er

auSgebetjnte öaläontologifdje ©tubien, toetdje, burdj metjrfadje Steifen unterftütjt,

loljnenbe ausbeute gemährten unb 2)eranlaffungen ju ben Beiben erften größeren

9lbtjanblungen : „lieber Cephalaspis Lloydii unb Liwisii" unb „S)ie Äreibeöer*

fteinerungen üon ßemberg unb Umgebung" gaben. 1849 mürbe $. orbenttidjer

*ßrofeffor ber Zoologie an oer Uniöerfität <m 2Bien unb öeröffentlidjte fein fdjon

in ben Trüberen ^afjren begonnenes „Sefyrbud) ber Zoologie", toeldjes mit großem

SBeiTall aufgenommen unb alz ber 33eginn einer neuen 9tera im ©tubium ber

goologie in Defterreidj bejeidjnet toarb. 3m auftrage be§ Unterridjtsminifterä

öerfafjte Ä. einen „Seitfaben jum ©tubium ber Mineralogie", toetdjer fid) ebenfalls

burdj trcfftidje 2lu§toat)t be§ ©toffeä , fotoie flare unb überfidjtlid)e 2)arftettung

öort^eit^aft auäjeidjnet. 1852 unternahm Ä. eine Üteife nad) ^ftrien unb bie

Cuarneroinfeln Gt)erfo unb Dfero. (Jinen Seridjt über biefelbe öeröffentlidjte

er im folgenben ^atjre unter bem Stitet : „kleine Seiträge jur »eiteren .ffenntnij}

ber geognoftifdjen 25erljättniffe SHlticnS". ©ie retdje gifdjfammtung be§ 2Biener

MufeumS öerantafjte ä., fid) öon nun an bem ©tubium ber ^cfetfytjologie lieber

faft auSfdjtiefjlidj jujutoenben , unb er gelangte ju um fo wertljboliercn att*

gemeinen Oiefultaten, at§ er bie grünbtidjfte Äenntnifj ber Geologie unb -patäon*

tologie bei feinen Unterfudjungen üerroerttjen fonnte. ^unädjft bearbeitete er

bie öon Matterer in 23rafilien gefammelten ©iluroiben unb ßrjaracinen unb

öublicirte feine Unterfuctjungen unter bem Site!: ,,3ct)tt)t)oIogifd)e Beiträge",

1855 unb 1857, in ben ©enffdjriften ber faifert. Slfabemie. darauf öer=

öffentliche er mit Apecfel aufammen ein eöocfjemadjenbeg 2öerf über bie ©üfj=

toaffcrfifdje ber öfterreidjifdjen Monarchie. 5£)urdj biefe tjeröorragenbe Arbeit er*

langte #. balb einen roeit öerbreiteten 9tuf als 3d)tl)t)otoge, in golge beffen it)tn

öon allen ©eiten gifdje jum Seftimmen 3ugefanbt mürben. S)as auf biefe 2öeife

erlangte umfaffenbe Material trug natürlidj toefentüdj ^ur ^örberung feiner

©tubien bei. @§ entftanben baburdj merjrere toertt)öotte arbeiten, fo über bie

gfifdje be§ Mufeum» Öobeffroö ic. 25on grofjer SBebeutung für bae ©tubium

ber ^djtfjrjologie ift ferner feine Bearbeitung ber 5ifd)e ber
vJtoöara=@jpebition,

fowie feine Arbeit über bie ©anoiben (1867). $n Anerkennung feiner bebeuten=

ben Söerbienfte, namentlich) um bie Sdjtftoologte , tourbe $. öon aaljlreidjen ge=

lehrten ©efellfdjaften pm Mitgliebe unb g^renmitgliebe ernannt. ®odj bie

raftlofe geiftige Srjätigfeit erfdjööfte fdjliefelid) feine öt)t)fifd)en Gräfte, 3m
$. 1868 marfen ifm roieberf)olte ©djlaganfätte auf ba§ Äranfentager, mo ib,n

am 27. Octbr. 1869 ber 2ob erlöfte.

Sllmanad) ber taiferl. 2lfabemie ber SBiffenfcfjaften, 1870, ©. 172—82.
SB. £efc.

Ättcfcberf: 6m ft Suüu§ ©eorg öon bem Ä., au§ bem $aufe ßoröin,

am 8. 2)ecbr. 1809 ^u 2anbe§bergen bei Nienburg an ber 2Befer in |>annoöer

geboren, ein burd) feine friegegejctjicrjttidjen arbeiten, wie burd) feine biplo*

matifdje I^ätigfeit namhafter Dfftjier, trat feljr jung in bie b,annoöerfd)e $n=

fanterte, in melcfjer er 1824 ©econbelieutenant mürbe, tarn in ben ©eneratftab,

tourbe 1847 ®efd)äftsträger, fpäter ©efanbter in München unb Stuttgart unb

1865 in legerer @igenfd)a}t an ben Söiener Qo] öerfetjt. %n feinem Militär*

öert)ältniffe toar er inaroifd)en jum ©enerattieutenant aufgeftiegen. 5lad) ben

ßreigniffen be§ 3- 1866 jog er fid) in ba§ ^riüatleben jurüd, toarb 1868 in

ben 23erbanb ber preufjifdjen 3lrmee aufgenommen unb ftarb am 30. ©eptbr.
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1869 auf einer Steife m SBormS. Sie f c^rif tft elXerif c^ c Saufbarm bettat er mit
einer üteifje fleinerer 2tuffäfee, toeld)e bie ©efdjidjte feine§ <!perrfcrjert)aufe§ unb
ber Ijannoberfdjen 2trntee aum ©egenftanbe tjatten unb fett 1845 burd) ba§
Slrdjib be§ t)iftorifcr)en SJereinS für 9tieberfad)fen beröffentließt mürben; im gleiten
$at)re erfctjien eine „@efd)id)te ber djurljannoberfd&en Gruppen in ©ibraltar,
SJcinorca unb Oftinbien", biefer folgte eine auä siCrd£>iöen ftammenbe Quellen^
fammtung über „^erjog fterbinanb bon 23raunfd)toeig im Siebenjährigen Kriege"
($annober 1857—58) unb eine Sebengbefdjreibung be§ r)annoberfd)en ©enerat
£alfett (Stuttgart 1865). ßnefebecfä arbeiten aeidjnen ftdj burd) ©rünblt^feit
ber ftorfdjung unb $lart)eit ber 2)arftetlung au§ unb finb um fo berbienftboüer,

alä bie meiften bon irjnen bi§ baf)in menig befannte S5ert)ättntffe unb Sreigniffe

3um ©egenftanb tjaben. $oten.
Ältefekct: Karl griebrict) bon bem $., mürbe ju (Sarroe, bem bäter=

liefen ©ute bei 9teu=9tuppin, am 5. 9Jcai 1768 geboren. 2)er Vater l)atte al§

Offizier ben ftebenjärjrigen Krieg mitgemadjt unb betoirtf)fd)aftete bann feine

3Beft|ung. ©ie Butter, eine geborene bon bem K., ftarb fxütj. SDen Unterricht

erhielt ber Knabe bi§ ju feinem gintritt im elterlichen |>aufe burd) 5ßribat=

leerer. Vieren ^atjre alt trat er in ba§ Infanterieregiment b. Kalfftein in

9Jtagbeburg, marb 1787 al§ 5]ßorteepeefät)nridj jutn 9cegiment ^perjog bon 33raun=

fctjmeig nadj ^alberftabt berfefct, unb 1788 ©econbetteutenant. 1790 fdjidte

man ba§ Regiment nact) ©djtefien, 1792 natjm eä an bem getbjuge nadj granf=
xetet) unb bann an bem ^tjeinfetbjuge 5£t)eit. K. fodjt mit bei Valmb, prmafena
unb in ben beiben Kämpfen bei Kaiferflautern. Söärjrenb be§ gelbjugeä bon
1794 mürbe er bom ^er^og bon Sraunfdjroeig ju ©eneratftab§arbeiten ber=

roenbet ; buret) " bie gütjrung einer 2lngriff§cotomte bei Sautern 30g er bie 2luf=

merffamfeit feiner t)öt)eren Vorgefetjten auf fietj. 1797 rourbe er $remierlieute=

nant, 1799 alä Hauptmann unb 3nfpection§abj;utant , auf ben Eintrag be§

©enerallieutenant b. Ütüdjel, nact) 5|3ot§bam berfetjt, unb 1802 -junt 9Jtajor be=

förbert. 1803 mürbe K. Ouartiermeifter im ©eneralftabe
, ftanb 1806 im

October bei Mdjet'ö @orp§, mürbe aber am £age bor ber ©djladjt bei 3?ena

3um König griebridj äBiltjelm III. nact) 28eimar gefd)idt unb blieb bei 2Iuer=

ftäbt in beffen 9tftt)e. %n 9ftagbeburg erhielt er S3efet)t, ber Slrmee bon £>of)en=

lolje boran^uge^en unb für bie Verpflegung auf bem beabftcrjtigten 9Jcarfdje jur

Ober ©orge ju tragen. ©0 entging er ber Kapitulation bon ^renjlau.
2Bät)renb be§ gelbjugs 1806—7 in $reufjen mar K. tfjeilä int preu&tfdjen

Hauptquartier, tt)eü§ bei bem rufftfe^cn £)eere. S)en tyian ber ©djtadjt bei *put=

tuäf (26. ©ecember) foE er entmorfen tjaben. SDann mürbe er nacr) äöien ge=

fanbt, um Oefterteict) 3U einer S)iberfton im Ütüclen be§ fran^öfifclien ^>eere§ au
beftimmen, beren 2lu§fül)rung ber 9l6fct)lu§ be§ 3ßaffenftittftanb§ unb ber ^rieben
äu £ilftt ber^inberten. K. erhielt ben örben pour le merite mit ßidjenlaub,

unb tourbe am 16. $uni 1807 jum Oberftlieutenant beförbert, nat)m aber im
gjerbft feinen Slbfctjieb unb 30g fiel) nact) bem bon feinem 2)ater ererbten Sanb=
gute ßartoe jurücf, roo er eifrig bie 2anbrairtt)fct)aft betrieb, otjne bie politifc^en

unb militärifctjen 3lngelegent)eiten au§ bem siluge ju bertieren. — $n feiner

früheren ©arnifon ^alberftabt , mo bamal§ ©leim lebte unb biele bon beffen

litterarifdjen greunben fict) bombergetjenb aufhielten, tjatte K. geiftige Anregung
empfangen, er ftubirte bie beutfetje ctafftfdje Öitteratur unb fuctjte fleißig bie

Süden feine§ 2öiffen§ augjufüllen, tjiett Vorträge in ber bortigen Ittterarifdjen

©efeEfctjaft unb fctjrieb 3luffä^e für bie „©emeinnübigen Stätter", ©eine miti*

tärifct)en ©tubien begannen erft, at§ Oberft b. ©ratoert (ber fpätere ©enerat)

baS Ütegiment befam. ©iefer, ein mtffenfc^aftlid) gebitbeter sÜtann, regte im
OffijiercorpS bie einge^enbften ©tubien ber genüge be§ ©iebenjäf)rigen $riege§
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an. K. jagte felbft: „©rattert t)at ben ©runb gelegt 311 bem SBenigen, toa§

id) fpäter als ©otbat geleiftet". 5Die bamatige friegSWiffenfcrjaftlidje ©djule, ju

weldjer ©rattert gehörte, beruhte auf ber ftjftematifdjen, befenfiüen, fid) an baS

Serrain tefjnenben Kriegführung ber fpäteren $at)re beS Siebenjährigen Krieges —
nid)t bie fül)ne unb energifdje £)ffenfiPe beS Königs, fonbem bie gelbpge

^erbinanbS öon 33raunfd)meig unb beS ^rinjen Reinfiel) fdjWebten ü)m als

5)tufter üor. Knefebed'S 9lnfct)auungen Dom Kriege tjaben lebenslang bie $effeln

biefeS ©rawert'fdjen (SinftuffeS getragen (1803 überreichte er bem ^ei^og üon

SBraunfdjroeig ein Memoire, WeldjeS ©ebanfen einer VolfSbewaffnung enthielt,

bie burd) dtarnotS levöe en masse gewedt toaren). 2ltS 1809 ber Krieg 3Wifd)en

grantretcb, unb Defterretd) auSbrad), eilte er nad) bem KriegSfctjauptatje unb

gettann bie lleberjeugung öon ber feften Haltung ber öfterreidjifdjen 9lrmee, aucf)

nactj ben 33ertuften Pon 9tegenSburg unb Abensberg, ©urdj bie UnOorfictjtigfett

feine§ greunbeS .gmnrtcr) P. Kteift, bei 2)id)tetS, tturbe er burd) einen *piftoten=

fd)uf} in ben 9lrm öerttunbet unb fanbte, ba er nidjt felbft reifen fonnte, bem
Könige einen Seridjt über ben guftanb ber öfterreidjifdjen Slrmee ein, in meld)em

er öorfdjlug, einen Skridjterfiatter 3U berfetben ju fdjiden, um bie ü£t)unlid)feit

einer Cooperation ^reufjenS beutttjeilen 3U !önnen. ©aju würbe K. getnät)lt,

ber, in etwas bebingter $orm, bie Stjeitnalime 5ßreu&en§ am Kriege unb bie @r=

Hebung sftorbbeutfd)tanbS empfahl, waS beS Königs richtigere 33eurtb,eilung ber

SJerrjältniffe öertjinberte. (£t)e K. nad) Königsberg autüdfetjrte, tturbe ber 2öaffen=

ftittftanb gefdjtoffen. — 3m SBintet 1812 tturbe K. bom König gricbridj

Söiltjetm III. nad) Petersburg jum Kajfer 5llejanber gefanbt, um ü)n jur @r=

Haltung beS 5rte^ et1§ mit grantreidj 3U beftimmen. (St ttar auf 2lncitton'S

9tatt) ju biefer 9Jtiffion gewählt, toeit er für einen Vertreter ber gtiebenSpotitif

galt. K. tturbe nad) feiner 3ftüdfet)r bon ©t. Petersburg jum Dbetften unb

am 6. ^Jcärj 1813 jum ©eneralabjutanten be§ Königs ernannt. $m ptrf&n*

lidien $ßerfef)r, ttie burd) eingereichte OJcemoiteS blatte er ben @ntfd)tuf$ beS

Königs, granfreid) ben Krieg ju erftäten unb baS 23olf 3ur Gsrtjebung aufju=

rufen, p beftäifen gefudjt, bann tturbe er bei SluSbrud) beS Krieges nad) 2Bien

gefdjidt, um ben ^Beitritt £)efterreid)S jut Koalition gegen gfranfteidj Potju=

befeiten, tturbe bann Kaifer Slteranbet nad) Kaüfd) entgegengefd)idt, bod) glüdte

itjm bet bann burd) ©d)atnt)or|t Donogene 2lbfd)luf} eines 2l£tiancettactatS mit

gftufjlanb nid)t. ^n bet ©ct)(actjt hd Sauden (21. 9Jtai 1813) leitete et ben

Stüdjug beS preufjifdjen |)eereS nad) bem gefdjidten 2lbbred)en bet ©djtadjt.

2>en oft unb mit llnredjt getabetten Söaffenftitlftanb im ©ommer 1813 t)at et

befütttottet, natjm 5Lt)eil an ber 33eratt)ung beS 2rad)enberger DperationSptaneS,

an ben ©d)lad)ten bei ©reSben, 6utm unb Seipjig, war aber als 9lnt)änger

einer oorfic^tigen, met^obifdjen Kriegführung gegen eine energifdje Verfolgung

Napoleons; namenttid) tjielt er eS für gefäf)rlid), über ben $ltyiix ju getjen unb

bis ^a^ 5U bringen, er)e atte rücfroärtigen ö" eftungen erobert unb neue S3er=

pflegungSlinien genommen ttaren. S)enfelben üerjögernben ©influ^ fudjte er 1814

auszuüben unb ftanb in lebhaftem 3Biberfprudj 3U bem Hauptquartier ber

SSlüc^et'fdjen 3ltmee. 2tuf feinen Statt) ttar im ©ommer 1813 ttä^tenb beS

2öaffenftiEftanbeS, an ©teile beS üon SBlüdjer unb ©neifenau erbetenen Staufe*

tti^, fein 5^euub 93^üffling jum Quartiermeifter ber fd)leftfd)en 2lrmee ernannt

toorben, tteit man in beffen pebantifdjer unb öorfid)tiger 9latur ein ©cgengetticb.t

gegen SBlüdjer'S rüdfidjtStofe Energie unb ©neifenau'S Küljnb.eit 3U finben hoffte,

ftür feine Seiftungen in ben ^reitjeitStriegen t)atte K. baS ciferne Kreuj jtoeitet

unb etftet dlaffe etr)atten, war am 11. ©ecember 1813 ©eneratlieutenant ge=

worben , begleitete ben König Pon $ariS nad) Sonbon unb ging jum Sougtefj

nad) 2öien. 1815 war K. jum ^Weiten 5Jlale in s$ariS, begleitete 1819 ben
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Äronprinaen (fpäter fjticbrt«^ 2JßiUjetm IV.) auf einer Ütetfe burd) bie Scrjroeiä

unb Sßaiem, erhielt 1822 bie föniglidje Domäne SRöbertjof a(S (5mabengefd)en£,

mürbe 1825 (Etjef beS reitenben yelbiägercorpS unb (Senerat ber Infanterie,

1831 nadj Sneifenau'S £obe CberbefefjlSfjaber ber aus toier 9lrmeecorpS be=

fterjenben ObferöationSarmee in $ofen unb errjiett am 18. Januar 1832 ben

fdjroarjen 3tbterorben. 1840 brachte er bie
v
ttad)rid)t öon bem Jobe ^fricbrid^

SBüfjetmS III. nad) äßien, rourbe im Getober 1847 jum ©eneratietbmarfdjalt

ernannt, ertjiett gleid) barauf ben erbetenen 2lbid)ieb unb ftarb am 12. Januar
1848 auf feinem Sanbfitje (Sarroe, roo er fidj roäijrenb ber Unebenheiten, roenn

itm nidjt befonbere 9ftiffionen in 2tnfprudj natjmen, meift aufgehalten t)atte. —
SBenige 9Jtonate nadj feinem £obe Deröffentlictjte fein ©dttnager, ©enerat ©raf

Sendet öon 2)onnerSmarf, im SBeifjeft be§ ^Uitär=aBodjenblatt8 einen 33erid)t

beS SBerftorbenen über feine Iftiffion (1812) nadj Petersburg, in roetdjem ä.

baS S5erbienft beanfprudjt, ben Äaifer 2lteranber öon ber Dtottjroenbigfeit beS

ÄriegeS gegen ^ranfreid) unb eines ÜtütfjugS ins innere bon 9tufjlanb über=

3eugt ju rjaben, um fo 9tapoIeonS |)eer unb "Fcadjt ^u öernid)ten. ^n ber @in=

famfeit in ßarroe tmü er biefen ©ebanfen gefaxt unb bie OtücfsugSoperationen beS

ruffifdjen Speeres im ®etait auf ber $arte aufgearbeitet fjaben. S£)ann roitf er

jum Könige gereift fein, unb nadjbem er biefen überzeugt tjabe, ju Äaifer

3lleranber mit geheimen Aufträgen gefanbt fein, ©o t)ätte er grofjcn 2lntljeü

an ber ^Rettung ©uropaS gehabt; feine 23eljauptungen mürben burd) 3 eu Sn M"l c

feineä alten $reunbcS 9Mffting öerftärft, ber mit itjm gelbmarfdjatl gemorben

mar. 1850 erfdjienen „23rud)ftüde auS beri rjintertaffenen papieren beS ©enerat=

felbmarfdjattS Äart griebrid) öon bem $." nur für bie gamiliengüeber unb

greunbe, roeldje tebenbig gefctjriebene (Erinnerungen aus bem £eben beffetben (bie

nur bis 1792 reicrjen) unb einen Sluffatj über bie ©enbung nadj 9tufjlanb ent=

galten, metdjer mit «gjendel'S äkröffenttidjung übereinftimmt. S)er poetifdje 2ln=

|ang, meift bie ^amitiengefdjidjte betreffenb, jeigt ein unbebeutenbeS lalent,

aber bodj bie öielfeitig angeregte ülatur beS alten Jperrn unb feine (ebrjafte

^tjantafie, bie im herein mit ber ©ebä^tnifjfdjroädje beS rjorjen ©reifenatterS

irjn jum sItieberfdjreiben ber fettfamen ^ttufionen üeranlafjt rjaben mögen, bie

feine IJJUffion nad) Petersburg 1812 betreffen. S)ie Stürme beS 3. 1848 unb

bie fotgenbc beroegte $tit liefen faum $e'\.t 31t ernfter Prüfung ber ^rage. ftur

35ernf)arbi toieS in Sott'S S)enfroürbig!eiten barauf Jjin, bafj Äaifer SUejanber,

— roenn er $. öerfprod)en, beffen .^degSptan 3U aboptiren unb, immer toeiter

jurüdroeidjenb , nötb.igenfaÜS erft in Äafan ^rieben $a fdjtieBen — fein S5er=

fpredjen nidjt erfüllt b,abe, benn er forberte bie Gffenfiöe öon feinen gelbrjerren,

lieferte roefttid) öon ^oSfau grofje @ntjd)eibungSfd)Ia(i)ten unb ber StücEjitg fanb

nur ftatt, um baS <£>eer mit bem unter SSagration öereinigen ju fönnen. 2ro^

biefer 3tr>eifelnben Semerfungen galt ^nefebecf'S Sarftetlung im 2lttgemeinen für

rid)tig. 6rft 1875 öeröffentüdjte Dr. 5Jtaj; ^eb^mann Seiträge jur ©efd)id)te

ber ^reirjeitSfriege, in roelctjen er ©d^amfjorft gegen mehrere SSormürfe, bie irjnt

^. unb 9Mffting madjen, rechtfertigt, unb auS inneren unb äußeren ©rünben

nadjroeift, ba| Änefebect'S ^Jciffion nad) Petersburg eine friebtidje mar. 2eb,=

mann t)at im geheimen ©taatSardjiö ein öon iL gefdjriebeneS Memoire öom
21. Januar 1812 gefunben, in toeldjem biefer nadjjumeifen fudjt, bafj „ber

Moment beS Kampfes nodj nid)t gefommen, ber 2lugenbücE beS 2)utbenS nod)

öorrjanben fei". S)aS ©pftem ber retrograben Sinie, um ben geinb in unfrud)t=

bare ©egenben ju loden
, fei orjne eine 2lüian3 mit Cefierreidj gemb.rtid) für

gru^tanb. ^. toar 3U ber 5^iffion ermätjÜ, roeit ber Äönig unb bie IJftinifter

mußten, ba| er bamatS ben ^rieben amifdjen giu^tanb unb granfreid) für

münfdjenSmertb^ f)iett. S)aS ift ber beutige <5tanb ber \$xa$t, alle bisherigen
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SJerfudje ber Söerecjrer ÄnefebecfS, Setjmann'S $ritif p wibertegen, ftnb ber=

geblidj geWefen, namentlich ber, fein 9Jtemoire unb feine Sericrjte auS ^}etergBurg

als bie oftenfiblen p bejeicrmen, bie nur gefctjrieben feien, um ©t. 9Jtarfon unb
Napoleon befannt p Werben unb fie irre p führen. — $. War ein rjodjgewaclifeuer

9Jtann Pon imponirenbem Sleufjeren, wenn (Sneifenau in feinen Briefen an

(Staufewitj öon bem „langen Planne" fprictjt, meint er Up. 2ln SBitbung,

$enntniffen unb wiffenfctjaftlictjem $ntereffe überragte er bie meiften Offiziere,

bie nocr) unter Srrtebxid^ IL unb 3ftiebricrj SBittjelm IL im £>eere geWefen. dr
toar ein pflichttreuer, uneigennütziger 9ttann, ^at bem SSaterlanbe ftet§ nadj

befter ©inftcrjt mit allen Gräften gebient unb ftanb Äönig Sriebricr) SBiltietm IIL,

ber tljm lebenslang Vertrauen unb gfreunbfdjaft bewiefen, perfönlidj narje. $n
Weiten Greifen feiner Umgebung genofc er allgemeinfte SSereljrung. Quin ©otm
beS SBerftorbenen ift 33efit$er beS gamitienguteS (£arwe.

P. 3Ut eerrjeimb.

I^ncfcbcct: SePin ^reitjerr öon bem $. würbe als iüngfter ©obp be§

SanbeStjauptmannS ber Slltmar!, Stomas beS Sie. Pon bem Ä. (f. u.) 1597 p
©djtofj Hilfen in ber Stltmarf geboren, ©leicr) ben älteren Srübern Stomas
unb «ipempo erhielt er unter bem 3luge beS $aterS bie forgfamfte Gsrprjung.

©crjon im 15. Safjre bepg er mit jenen bie Uniberfttät granffurt unb Wibmete

fidj t)ier Wie auf mehreren anberen 9lfabemien tt)eologifcr)en , juriftifctjen, pr)ilo=

jopUjijdjen unb ftaatSwiffenfdjiaftticrjen ©tubien. $m 3- 1617 öon feinen Steifen

in bie £)eimatl) prücfgefefjrt, trat er als 9JHtglieb in bie neumärfifdje SlmtSfammer

p Äüftrin. äöäljrenb beS jWeieintjatbiäljrigen StufentljaltS Ijierfelbft äeidpete

er ftcb, burct) fein ©enie, feinen Gsifer unb feine Äenntniffe bermafjen aus, bafj

ber 5]ßräfibent unb bie älteren 9tätt)e ber Kammer iljn bem Äanjter fix. tyxufc

mann, ber ben 2Dreiunbpan<5igiäl)rigen für eine ©teile im ©taatSratrj ins Sluge

gefafjt blatte, nidjt genug rütjmen fonnten. Äurfürft ©eorg Söitrjelm folgte bem
9tatl)e *j}rucfmann'S unb ernannte $. 1620 aum 9JHtglieb ber oberften ßanbeS=

berjörbe. ©eniater Stiel unb Sauterfeit beS SfjarafterS bereinigten fid) in Ä.

in glüctlidjfter äöeife mit auSgefucrjter Sefcrjeibentjeit unb guöorfommenrjeit,

bie feinen Umgang ebenfo öortljeilrjaft, wie angenehm machten. 2>er Äurfürft

War gleictjfaES öon bem Räuber biefer ©rfctjeinung rjingeriffen unb madjte iljn

fofort p feinem (Selj. SabinetSratt), eine Stellung, bie J?. bis p feinem Por=

zeitigen £obe im $• 1638, 18 $at)re lang inne rjatte. ©eine politifctje 9ticr)tung

rjielt bie Glitte pnfetjen ber fdjwebenfreunblicrjen ©amuet t». SöinterfelbS unb ber

bem Äaifer ergebenen be§ ©rafen 2lbam ©c^wart^enberg. 6r trat befcfjeiben, aber

offen unb rüäfjaltlo§ für eine ftarle, b. b,. bewaffnete Neutralität ^Branbenburgä

Wätjrenb be§ SOiäb.rigen Krieges ein, bie einzige, bie, wie ber Srfolg lehrte, für

ben Keinen ©taat borttjeUfjaft unb mögtid) war. ßeiber fcl)Wanfte ©eorg 2öit=

|etm mehrmals äWifcb^en ben beiben (Sjtremen, oljne fieb, ftanbtjaft einem öon
beiben ober aber ber ^oliti! ber Glitte jujuwenben. 5Dtefe ©cliaufetpolitif brachte

Ä. Wieberb^olt, fo 1627 unb abermals 1635 beim 2lbfct)lufj be§ ^rager griebenS,

in ferneren innern ©egenfa^ p fiel) felbft. 2ll§ berantworttic^er S)iener feines

^>errn conftitutionelle ©eWor;nl)eiten öorwegneb.menb , erbat er bereits im erften

galle in einem benlwürbigen ©crjreiben feine Sntlaffung, inbem er barauf t)in=

Wie§, ba| er in 3ulunft unter anberen SJerb.ältniffen bielleicrjt wieber ©etegen*

b.eit ertjalten Würbe, feinem §errn feine ®ienfte p mibmen. SBeber bamatS,
noeb, fpäter ging ber j?urfürft auf biefe S3itte ein. S)er SluSbrucC beS ©c^mer^eS,

ben er bem 93erluft be§ auf einer 9teife burdj einen 3ufa^ dahingerafften jottte,

läfjt erlennen, Wie t)od) er feinen (Sei). 9tatl) ftellte. ßbenfo ift eS für bie ßauter=

feit unb ßiebenSWürbigleit feines äöefenS cfrjaralteriftifcl), ba| felbft ein potitifcb.er

©egner bon ber Slrt ©crjwar^enberg'S, ber nierjt gewohnt war, ©egner p fdjonen,
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ttjn bem Äurfürften gegenüber bei ber ötöfelictjen ftacfjricrjt feines £obeS als einen

rjerrlicrjen unb rjoctjerleucrjteten 9Jlann bezeichnete.

Sroüfen, @cfä. b. preufc. ipolttif, III. 1, 31 ff.,
262 ff. Urfunben u.

Slftenftücfe jur @efdj. beS ßurf. griebricf; SBitljelm öon 33ranbenburg, X. 20.

3faacfot)n, ©efd)i<i)te beS üreufe. 33camtentr)umS, II. 71—73.
Sfaacfofjn.

tncfcbctf: 2l)omaS bon bem ß. #
geb. 1559, f 1625 auf ©ct)tof$ £üfen

in ber Slltmarf, ift ber erfte biefeS 9camenS, ber ficr) in ber ©efct)icr)te beS

branbenburgifd)=preuf3ifcf)en ©taatS eine etjrenbolle ©teile errungen fmt. (Siner

altfreien Familie entfproffen, blatte $. fid) nur mit ©elbftüberroinbung ben

tmmanifitfcrjen unb furiftifcrjen ©tubien, benen er als Jüngling auf beutfcrjen

Uniberfitäten mit Sifer oblag, entzogen, um bie SSertoaltung feiner Erbgüter bei

bem frütjjeitigen £obe fcineS SkterS ju übernehmen. 2)ocf) aud) r)ier in länb=

lieber £t)ätigteit unb gurücfgejogenrjeit blieb fein 23licf bem Stilgemeinen, ber

politifcrjen ©ntttncfelung feines ßanbeS, ben 3Biffenfc£)aften jugemanbt. ©o ber=

öffentliche er auS eigenem eintrieb als bie $rud)t langjähriger 23etrad)tungen

noct) unter Sob.ann (Seorg eine ®enffd)rtft über bie Sßerroaltung ber 2Iltmarf,

bie bie 5lufmerffamfeit beS $an,}terS ßambrecr)t SDiftetmetjer auf ifjn lenfte unb

feinen Eintritt in ben öffentlichen ©ienft in ber ©tettung eines furfürftlidjen

SJtatljS unb 2lffefforS beS altmärfifctjen £)uartatgerict)tS jur $olge fjatte. $ur=

fürft Soactn'm fyriebricr) erljob ifm ju ber befonberen SÖertrauenSftellung eines

(Set). 9iatt)S bon <£aufe auS unb übertrug itjrn 1602 bie ßanbeSf)auptmannfcr)aft

ber Slltmarf. %n biefer ©tettung, bie er bis ju feinem Stöbe innetjatte, aeidjnete

er fidt) über ben 23ereicr) feiner engeren |)eimatb, fnnauS burcr) fein (Eintreten für

eine ber roictjtigften ©rrungenferjaften beS £>aufeS £)ob,en<$otlern, bie Stoterau'i in

fircr)lid)en Singen auS. hieben feiner Drbnung ber ©runbtagen ber altmärfifctjen

9ted)tfprect)ung — bie GuartalgerictjtSorbnungen bon 1602 unb 1611 finb fein

23Berf — natjm er tjerborragenben 2lntr)eil an ber ßrfämbfung ber ©leid^

berectjtigung beS reformirten 93efenntniffe§ mit bem luttjerifcrjen in ben Warfen.

$enem gehörte feit 1613 ber Äurfürft $or)ann ©igiSmunb unb feine Familie

an unb aud) bie $. befannten ftd) gleid) einer 9ln3af)t anberer rjerborragenber

3lbetSfamilien ju biefem 23efenntnifj. 21IS ber ©treit bon ber Äanjel auf bie

©äffe rjerabpfteigeu begann, öeröffentlidjte $. (Sunt 1614) eine Heine ©crjrift:

„(Jinfeltiger 33erid)t, rote fiel) ein jebeS d)rifttid)eS ^erj ifciger 3eit, infonberfjeit

aber Untertanen gegen irjre Dbrigfeiten, meiere etma üerenberter 9teligion be=

fdmtbigt merben, berljalten fott". 5Diefelbe tjatte nebft mehreren gleicher 9lrt,

minbeftenS ben Gürfolg, bie 2)enlenben unb Sßofjlmeinenben unter ben (Segnern

nadjbenflicr) ju machen, eine 93rücfe jum gegenfeitigen Serftänbnifj ju eröffnen.

2)ieS letztere ftrebte $. merjr nod) als burd) feine titterarifdje £l)ätigfeit burcr)

fein ganzes perfönlidjeS auftreten, feine milbe, toorjltoollenbe ©efinnung, bie

ernfte gurütftoeifung jebeS fribolen ©e^änfeS erfolgreich) an. ©erabe in ber 2llt=

mar! mact)te fiel) bie 2öir!ung feiner öerföljnticrjen Stiftung am erften geltenb.

6r ftarb 1625 mit «guntertaffung breier ©ör)ne, 2t)omaS, ^empo unb

ßebin, bie fidt) alle im üDienfte iljreS SJaterlanbeS b^eröorgettjan r)aben.

31. öon bem ßnefebeef, 3luS bem ßeben ber 2)orfar)ren auf bem ©dt)Ioffe

3u Silfen, SSerlin 1875. ^faaefo^n, ®e\d). beS preui SeamtentljumS, II.

59, 70—71. 3faacfol)n.

i^nefebetf : SljomaS b. $. ^xeif)txx bon bem ,^., mürbe als ältefter

©otm beS ebengenannten Stomas b. b. Ä. am 27. ÜJtars 1594 auf ©cf)tofe

Hilfen in ber 2lltmarf geboren. sJtad) einer forgfättigen ©rsie^ung unb grünb=

licfjen juriftifdt)en ©tubien mürbe er frübjeitig als abclict)er 9tatt) in bie oberfte

märfifc|e ©ertct)t§bet)örbe , baS berliner Äammergericijt, berufen. 3lucr) foU er
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bereits 1620 Don bem banaler gr. ^ßrudmann neben feinem jüngeren SBruber

SeDin (f. b. 2lrt.) für eine Stelle im ©et). Staatsrat!) in Qlusfid^t genommen
roorben, Dom $urfürften ^ofjann ©eorg, ber fjier nidjt ätoei 33rüber jugleid)

tjaben rootlte, aber abgelehnt morben fein. S)ie äöirren bes 30jät)rigen Krieges

brachten irjm eine anbere £t)ätigfeit nictjt minber üerantmortlidjer unb nod)

fdjmierigerer Otatur. (Sin 3ar)r nad) bem £obe feines 3)aters, 1626, mürbe er

jum ßtctScommiffat für bie 9lltmarf ernannt, eine (Stellung, in ber er neben

feinem SSruber ipemöo unb Grjriftocr) D. Q3ismar£48rieft für bie Ütefpectirung

ber Neutralität bes £anbes feitens bes natjen fdjroebifcrjen «Speeres ju forgen be=

rufen mar. S)ie @ntfd)iebenrjeit unb SBad)famfeit, mit ber er fid) feiner 2luf=

gäbe unterzog, 30g irjm ben Derfönlidjen ,£mf$ mehrerer fcfjmebifdjer ftüfym 3U.

SDiefe überfielen im Dctober 1631 fein öut unb Sdjtofj Hilfen unb Dertjeerten

es öon ©runb aus. 5Dennod) tiefe fid) $. baburdj Don ber ferneren entfdjiebenen

SBarjrnarjme feines Zimtes nicfjt abmatten. Seffere Reiten begannen für itjn mit

bem Ütegicrungsantritt griebridj äöilrjetms, bes ©rofjen Äurfürften. Seit 1610
tonnte er fid) ben $flid)ten feiner (Stellung beim $ammergerid)t ungeftört mibmen,

unb ba injmifdjen fein Sruber ßeDin öerftorbeu mar, bot itjrn ber i?urfürft im
3. 1615 eine Stelle im ©er). Staatsrat!) an. @s ift beaeidjnenb für bie bis

jur ^einlidjfeit geljenbe ©eroiffenljaftigfeit Änefebetf s, bafj er biefe fjödfjfte Stellung

im GiDilbienft, jetjt, mo fie fid) it)m ungefudjt ein 3toeites s]Jiat bot, ablehnen

3u muffen glaubte, %n bem biefen Schritt notificirenben Schreiben an ben

.«urfürften Dom 18. Cctober b. $. motiöict er fein ©efuclj mit ber folgenbcn

2lusfüt)rung : (Ss „gehören in ben ©et). Ütatfj bie 9teidjs=, ipreufcifdje unb 3ü=
lidjfcfje Sadjen, in roetdjen, meil idj fie bisher nicfjt unter Jpänben getjabt, id)

ferjr ungeübt unb unerfahren bin. Unb ift bie äBidjtigfett foldjer Negotiorum

fo grofj, bafj bie fjetjter, bie bei ben consiliis öorgetjen fönnen, fobatb nidjt ju

reDariren als in judicialibus : benn bort einem errori per accuratiorem causae

cognitionem, appellationes unb anbere remedia juris balb p Ijelfen, t)ie aber

fjat es eine fotdje ^efctjaffentjett quod bis in eadem causa errare non liceat.

dagegen ift mir bas ordinarium unb commune jus äiemlidjermajjen befannt,

auctj bin id) ber Sachen, fo in facto biefes Drts Dorgeljen, beffer läuftig. 2Ufo

bafj id) in ben studiis, in meieren id) bie 3 e^ meines Sebens 3ugebrad)t, (*ro.

6f). 2>urd)t. biet nütdidjere S)ienfte ju leiften üermag, als in benjenigen, baju

id) in aetate praesertim provectiore unb bei ben täglicr) abnetjmenben £eibes=

fräften inexpertus et inexercitatus fommen fott". S)er ^urfürft gab biefen S5or=

ftettungen für ben SIugenbtidE ©et)ör, mürbe aber üietteidjt eben baburdj in feinem

äBunfcfje beftärft, jumal ein IHtann Don -ftnefebed's SebensfteHung, ^enntniffen

unb (Srfarjamgen aud) in anberen at§ ausroärtigen Singen Dortreffüd) ju brauchen

mar. Siner bat)inget)enben erneuerten Slufforberung Dom Sommer 1646 glaubte

fid) Ä. nidejt entäieljen 3U bürfen. Somit erhielt er am 8. $uni b. ^. fein

patent als (Belj. Staatsrat^. S)a er fdjon in feiner SteGung als Äammer=
geridjtsratb,, bie er nebenbei behalten ju Ijaben fdjeint, ftänbig in Berlin blieb,

fo berfaf) er Don jefet an bie taufenben ©efdjäfte bes Staatsrates mit bem 2luf=

gebot atter feiner Gräfte. S)er ÄurfÄtfl benutzte bie 3eit ber tftutje g(eid)3eitig

3U inneren Reformen, llnferem Ä., ber am 7. 3an. 1651 jum S)irector, b. Ij.

3meiten ^räfibenten bes Äammergerid)ts ernannt mürbe, fiel babei nebft einigen

anberen ^ättjen bie Vorbereitung für bie Reform ber ©eridjtsorganifation unb
bes Serfatjrens 3U. ßu biefen ©efdjäften trat mit ber Berufung bes Sangen
Sanbtages Dom grüfjling 1652 bie ßeitung ber 3}erb,anblungen mit ben Stänben
über bte_ ^eftfe^ung ber Kontribution für bie nädjften fed)S ^aljre 5Da bie

Stänbc fid) bie Don itjnen bemiHigte Summe mit ber Konfirmation alter ifjrer

bisherigen 9ied)te unb 33orred)te bellen 3U laffen beftrebt roaren, fo mar es
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§ Aufgabe, jroifdjen biefen übertriebenen gorberungen unb ben %n-
erBietungen be§ Aturfürften ein Äombromijj 3U finben. ©iefer überaus fdjrote'

rigen 2tufgaBe, bie ifjn ganj auf ben richtigen *ßlat} ftelite, rourbe er 3)anf

fetner unermüblicrjen £r)ätigf eit , tote bem Vertrauen, beffen er \\ä) bei feinen

(Stanbesgenoffen erfreute, fo bottfommen gerecht, roie e§ unter ben oBroaltenben

Umftänben überhaupt ju erroarten roar. ©ie Üiebaction be§ grunblegenben £anb=

tag§receffe§ bom 26. $uli 1653, ber bie (Stellung bon Sfürft unb (Stänben auf

merjr at§ ein ^arjrrjunbcrt regelte, roar in erfter 9teicje fein 2öerf. 31I§ eine

ber in biefem Stecefj in 2tu§fid)t gefteltten Reformen erfdjien roieber bie beS

9iecr)t§öerfarjren§ unb bei 9tecrjte§ felbft. $. griff mit einigen anberen fünften
unb einem 2lu§fd)uf} ber (Stänbe biefe Aufgabe, ofjne fid) einen 9lugenbticf 9cutje

3U gönnen, an unb tofte aucrj fie roenigftenä jur «gmtfte. ©er ßrfolg feiner

ütfjättgfeit roar bie berbefferte JfammergericfjtSorbnung bom 3. 1658, bie einen

errjeblicrjen gortfdjritt gegen bie früheren Bejeictjnet. ©ie £>erftctiung eine§ ßanb=

redjt§ bagegen fcfjeiterte an ben (Sdjroierigfeiten, bie ficrj biefer Aufgabe ftet§ ent=

gegenftettten, bi§ eine anbere gelt, bie öon anberen ©runbfäijen ausging, fjierin

jum $itU fam. ^nroieroeit $. Bei ber in eben biefe 3 eü (1658) faüenben

SSegrünbung be§ ^ufti3au§fcrjuffe§ be§ (Staatsrates, beS ©efjeimen Siat't) ju ben

SJerfjören, tfjätig mar, erfjettt nidtjt. ©ie Gräfte beS erft 23ierunbfed)3igiärjrigen

roaren burd) bie ununterbrochene angeftrengte ütfjätigfeit inbeft böttig aufgerieben.
sJlod) in bemfelben 3?arjre 1658 berfd)ieb er, bon feinem dürften, roie feinen

Gofiegen auf baS tebf)aftefte Bebauert.

GoSmar unb Älabrotfj, ©efdt). beS preufc. ®tf). Staatsrates, 351, 352.

(SrbmannSbörffer, ©raf SBalbetf. (21. b. b. $nefeBetf) SluS bem Seoen ber

SBorfarjren auf bem (Sdjloffe 3u Hilfen. Sfaacfofjn, ©efer). beS preufj. 33e=

amtentfjumS, II. 101, 111, 167, 221—30. Urfunben unb SKtenftficte jur

©efefj. be§ Äurfürften fyriebric^ äBiifjeim öon SranbenBurg, X. 98, 172 ff.,

254 ff., 336. Sfaacfofjn.

SMdjen: SlnbreaS f. &., ^urift, am 7. 2Ipri( 1560 in SlfdjerSleBcn

geboren, ift am 9. £)ct. 1578 in Harburg (2InbreaS $nid)e, Ascanius) tmmatti«

cuitrt (Catalog. Studios. Marp. ed. Caesar part, VI. p. 31), 1584 in 53afel

junt ©octor ber Steckte promobirt, bann einige %afyxe (bis 1589) s
$rofeffor ber

Snftitutionen in ^eibetberg geroefen. 2Son 1592—1604 roar er Äanjter £)er=

jogS ^ofjann (Srnft bon (Sacfjfen=(jifenad). Um biefe 3 eü taufte er baS 9titter=

gut greefleben im Slnfjaltifdjen unb biente etroa 10 $af)re bem -öerjog griebrid)

Ulrid) bon 58raunfcr)nieig, foroie bem Äurfürften Sfor). ©igiSmunb bon 23ranben=

Burg: jenem in feinen (Streitigfeiten mit ber (Stabt Sraunfcfvroeig , biefem in

ben 23errjanbiungen über bie 6Iebe'fcf)e (SrB^oft. OB er an ben <£öfen lebte

ober nur al§ 9tatfj bon ^au§ au§ fungirte, Bleibt barjtngefteEt. Um 1614

übernafjm er bie (Stelle eines fürftlicf) anfjaltifcfjen ©efjeimen 9tat^§ unb ÄanjlerS

p ^erbft, roo er am 7. ^uni 1621 geftorBen ift. ©ret s
))ial ift er an ben £of

Äaifer 3tuboIprj§ II. gefenbet roorben, ber if)m bie ^falägrafenroürbe unb ben

2Ibei berliel). Seine «Schriften, überroiegenb ftaatSrecfitlicfjen Snf)altS, finb bon

irjm felbft gefammelt lf;erau§gegeBen, Opera. Hanov. 1613, Francof. 1625 fyol.

S)arin feine juerft Francof. 1600, 4° erfcfjienene, fpäter oft gebruette „De sub-

limi et regio territorii jure synoptica traetatio", roeldje fpätcr ßfjrift. ^rcm=

Bergf (1622 Wittenb. 4°) B,erau§gege6en T^at. $. ift roieberfjott aU ©egner ber

„rjofjen 2anbe§oBrigfeit" (Xerritoriatfjofjeit) ber freien unb föeicfjäftäbte auf=

getreten, ©er $Ragifirat bon granffurt a. s
]Jt. berBot bafjer bie Seranftaltung

einer neuen Stuflage ber oBen genannten Traetatio. 6i§ Ä. ftcrj entfdjtofj, bie

anftö^igen ©tetten fortaulaffen. ßine fpätere ©d)rift ..Velitatio apologetica etc."

(Cob. 1604, 4°) Braute ifm in donflift mit ber (Stabt 23raunfcf)roeig unb bet
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£>anfe, für weldje Dr. ^ofjann 2)autt), bamat§ be§ 9Jtagiftrat§ bon Staunfdjweig

9tatf) bon £au3 au§, gegen Ä. bie ©eber filmte. Ä. war feit 1600 mit ^ßeter

Söefenbetf'ä ütodjter, Äatf)arina, berfjeiratfjet. 2lu§ biefer <£f)e ftammt 9t üb.

©ottfricb b. $. (f 1682), ber Serfaffer eine§ „Opus politicum", Francof.

1682. 2 voll. Fol.

Sögt. ^ugler, 3, 185
ff., wo 9tät)ere§ über Änid)en'§ ©Triften. Mütter,

1, 155 f. ©tinfcing.

Anteil: 6f)riftopl) £> einriß $., Qäfynn, geb. ju Jpitbe§t)eim 1748,

f au Neapel 1825. SDen erften Äunftunterrictjt erhielt er in «£>annober unb be=

gab fidj fobann nadj Hamburg, wo er btele 23itbniffe jeirfjnete, unb fpäter nadj

23ertin. §ier fanb er an $rafdjin§Et), ^ürftbifdjof bon (Srmelanb, einen ©önner,

ber ben jungen ftrebfamen J?ünftler nad) 9tom reifen liefe. -£>ter würbe fidj

beffen Talent gewifj fetjr günfiig entwickelt tjaben, wenn ber (Sönner nid)t geftorben

unb Ä. alten SöedjfelfäEen beS Seben§ preisgegeben worben Wäre. @r äeidjnete

Slnfidjten bon ütom, um ficf) ba% ßeben jju friften; bamit bradjte er e§ im
©epiajeidjnen ju einer großen Sßottenbung. (Später würbe er naä) Neapel ber=

fdjlagen, wo er feine 33efcf)äftigung al§ SSebutenäeictjner Wieber aufnahm. SDer

^iftorienmater SB. £ifä)bein unb *ßt). Rädert Würben feine ^reunbe unb för=

berten itjn, Wo nur mögiidj). 2ll§ (Soettje 1787 nact) Neapel lam unb für feine

Steife in ©icilien einen tunftübenben Segleiter fudjte, Würbe Ujm $. empfohlen

unb beibe Steile bebauerten e§ nict)t, eine Qtit lang bie an wedjfelboEen, an=

regenben unb poetifdjen Gmnnerungen reidje Snfet in ©emeinfdjiaft bereift unb

genoffen p tjaben. ®oett)e lobt ben JHtnftler feljr. ©eine Weiteren ßüfte, bie

im blauen Sunft berfdjwinbenben fernen ©ebirge, bie realifttfcf) burdjigefüljrten

SSorbergrünbe mit alten örtlichen ^fla^en, Wie fie nur ein Sßotanüer für ein

Söerf feiner SBiffenfdjaft Wünfdjen mag, Ejaben ftet§ bie 35ewunberung 2111er er=

worben. $m $. 1811 Wollte er eine botlftänbige 3^cnfc^ule für Sanbfcljaften

erfdjeinen laffen. dinjelne Jpefte finb erfcfyienen unb taffen bebauern, bafj ba§

^roject burct) ben £ob be§ ©tedjerS (Äatfer) fallen mufjte. (Sinige 3at)re bor

feinem £obe würbe er ^rofeffor unb 9tatt) ber 5lfabemie in Neapel. Obgleich

bie§ eine (Stjrenftette of)ne (£innaf)Tne war, fudjte $. boct) nad) Gräften tjter ba§

©ute au förbern. äöeffelt).

ibtgge: 2lbolf f^ratta $riebridj Subwig greitjerr b. $., ©djriftfteEer, geb.

ben 16. £)ct. 1752 ju SSrebenbect hei ^annoüer al§ einiger ©ofjn be§ £)ber=

Hauptmanns $., ber 1766 tief üerfdjutbet ftarb. S)ie unftcf)eren g-amilienöer=

flältniffe Ijaben frü^ auf Änigge'S (St)arafter ungünftig eingewirlt. f^efttgfett,

©elbfipclit ,
grünblidje Arbeit Waren i^m üerfagt. 5Jcan al)nt ben fünftigen

33ielfct)reiber, Wenn ber Änabe 1765 eine ©djrift über „®te Se^re öon @ott"

an % 21. ©Riegel jur Beurteilung („3lu8 einer alten Äifie", ©. 50 ff.) fenbet.

Sn ^annober borgebitbet
, ftubirte er feit bem <£)erbfte 1769 in ©öttingen bie

9tedjte, würbe aber fc^on 1771 auf impfetjlung feine§ D^eim§, 9Jtinifter b. 2llt=

ltjau§, ^effifcfjer Äammeraffeffor, at§ Welker er nac^ längeren Reifen bilettantifc^

auf bem ©ebiet ber S5olf§Wirtl)fct)aft in «Reffen ttjätig War. Sie jerrütteten

ginansen, fowie amttidie unb gefeEige 5Jlifel)eEig!eiten liefjen il)n auf feinen

Soften beraten. @r Ijatte 1773 ba§ ^offräulein b. SSanmbad) gel^eirattjet.

©ie ^ogen nad§ 9tenter§f)aufen, 1777 nact) -jpanau. S)er Apofiunfer Ä. erhielt

ben 2itet einc§ weimarif(i)en Äammer^errn. ©in gewanbter ©efeüfdiafter, genofe

er bie ©unft be§ ljeffif(f)en (ärbprinjen; wenigften§ bi§ 1780, wo er nadj ^rant=

fürt überfiebelte. 1772 in bie Äaffeler ßoge aufgenommen, ftrebte er lange

bergeben§ nacl) l)öl)eren ©raben unb einer mafegcbenben 9tolle, bi§ er enblid) in

£>anau feiner äöictjtigt^uerei mel)r genügen tonnte. Stlcljemiftifctjer Sanb paarte

fic^ mit ©jperimenten bon religiöfer Sefferung unb SSotf§beglüc!ung (1775 „2ltt=
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gemeine^ ©Aftern für baä Bolf") unb einer Bereinigung aller Drben; überaE
mirfte aufgeblafener (SgoiSmuS mit. 1780 trat tt. in Berbinbung mit bem
bon 2öei§t)aupt, «profcffor in ^ngolftabt geftifteten ^Iluminatenorben unb mürbe
unter bem Warnen $f)ito ein fe|r rühriger Agitator. (5r eiferte für eine neue
gintfjeitung be§ DrbenS, gemann u. 91. Bobe (SlmeliuS), leitete bie Sorre«

föonbena, betonte ba§ «politifdje mefir unb mer)r, beftritt Sefuiten unb 9tofen=

creujer in einer 3«t, mo nicrjt nur ein ©. ftorfter ben geheimen ©cfellfdjaften

eine brennenbe £rjetlnal)me jumanbte, fonbern biefelben allgemein at§

©rofjmadjt anerfannt mürben, erliefe eine „Söarmmg an bie beutfdjen dürften,
Sefuiten=@eift unb ©oldj betreffend', fbradj auf gongreffen, entroarf ein neues

©tjftem unb arbeitete mit an ber Bereinigung öon ^ttuminaten unb Freimaurern.

©o gehörte er p ben güTEjrern ber S'IIuminaten in ber 5ßeriobe öon 1780—84.
®r übermarf fid) mit 2öei§f)aupt unb fcfjieb im Sommer 1784 aus, ntdjt ofc)ne

felbftfüdjtige Ueberlegung, benn bamatS begann ber gelb^ug ber baierifdjen 9te=

gierung gegen ben Orben. $. aber b>t nie feine Jpaut ju 9Jtarfte getragen.

Sr mar ^3f)ilantt)rop oor altem für fidj, nie tn'ngebenber ©crjmärmer, nie SJiener

ber $been. Neugier, 6f)rgei3, ©efdjäftigfeit Ratten ttm in ber £f)ätigfeit für

bie Drben aufgeben laffen. S)er überaus o&erftädjlidje Slufflärer $. mieS bie

weitere ©emeinferjaft mit ben ©efettferjaften öffentlich ab, tljat aber trotjbem bei

ber „SDeutfcijen Union" nachmals mit unb correfponbirte mit Bat)rbt , um biefe

Berbinbung, als ©efatjr im Berpg, breift ju berläugnen. Oür mar nictjtS roeniger

als ein St)arafter, fdjmäcrjlicr) , teicrjtfinnig , fanguinifd) , efjrfüdjtig. „
sJJcein

Temperament mar lebhaft, unruhig, bemegfam, mein Blut marm, bie .Heime ju

mancher heftigen £eibenfd)aft lagen in mir öerborgen. Set) mar in ber erften

Sr^ietjung ein menig berjärtett unb burcr) große 2lufmerffamfeit, beren man
meine ! leine ^erfon frül) gemürbigt tjatte, gemannt morben, fel)r üiele 9tücffidjt

öon anberen Seuten ju forbern". SDie früt)e ©elbftänbigfeit unb baS mitteltofe

abenteuern fjier unb bort bezettelten feine Anlagen. Bis 1787 lebte er in

|>eibelberg als journatiftifetjer Bielfdjreiber. ©eit 1779 recenfirte er aucrj für

lUicolai'S Bibliottjef. Sr fpradt) am ©aarbrücfener Jpof ic. bor. 1784 rourbe

er in 5ftannt)eim mit ©dritter befannt. Sludt) mit Sabater, Ätopftotf, Bürger
rjat er Briefe gemecrjfett. 1787 lehrte er in bie |)eimatrj jurüd, or)ne in ,£an=

nober feine Bert)ättniffe ausgleichen :,u fönnen. ©eit 1791 Sanbbroft in Bremen
fränfelte er unb ftarb am Dcerbenfieber ben 6. sJJcat 179G.

$. t)at üiele Bänbe gefüllt. (£r mußte bon ber $eber leben. (SS fam it)m ftetS

metjr auf „reblidjen (Jrroerb", als auf bie ©acfje an. 6r bitettirte auf jarjtrcidjen

(Gebieten. 2luct) in ber^Jtufif: „bon mufifatiferjen Gompofitionen rjabe ict) nichts

tjerauSgegeben , als fectjS fdjledjte @tabier=©oto*S". Dtjne febe Bebeutung finb

feine fteinen trjeatratiftfjen arbeiten, meift Bearbeitungen naef) bem ^ranjöftfcfjen

für bie Hamburger Büfjne. @r ftanb feit 1775 in bauernber Berbinbung mit

©gröber, mar befreunbet mit ©rofjmann unb gab 1788 f. „3)iamaturgifd)e

Blätter" b^erau§. 1783 erfcrjienen fed)§ „^rebigten", breite Bettelfuppen ber

9lufflärung. ^. mitt einige biefer ^ßrebigten — roa§ gingen i^n .fi'an^etreben

an? — toirfftd) gehalten b^aben; in einer Äirdb^e faum. ©eine ©djriftftellerei, fein

ganjeä treiben überhaupt b^at@in ©ctjtagroort: 9Jtenfrf)en!enntnife. Um it)retmillen

ift ^. üteifenber, ^jofmann, 5Jlaurer, ^ttuminat, Briefftetter, ^ublicift, 9toman=

fdjreiber, ßebenSfünftter. ©eine Romane finb bleute faft ungenießbar megen ber

gefdjmä^igen ©eicrjtrjeit, aber culturcjiftorifdj nicr)t unintereffant. ^. mätjtte bie

läffigfte gorm ber 2eben§täufe. 2)er „Vornan meines Seben§", 17sl—83, in

bier Streiten, ift ein gebe^nter Bilbungsroman in Briefen, ber Baron ift $. felbft.

1783 „©efdjidjte ^eter 6taufen§", bie Biographie eine§ leichtfertigen ©djuftet»

fob^ne§, ber burdt) alle mögliclien Lebenslagen ol|ne eigenes Berbienft, nur bom
aiagein. beutle iSiogropljie. XVI. 19
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3ufaE getjoben, nidjt eben nobel emporfommt; ein picarifd^er Dtoman. $olitifd)e

unb fociate ©attre ift farifirt reicljlid) bortjanben. ©eutfdgtanb erfd)eint — jum
£t)eit mit Schiebungen auf be§ betounberten SBielanb orientalische sJtomane —
al§ ein $fut)l Don Unfittlid)feit. 5)can fönnte an bie peffimifiifdjen 6r<5äl)iungen

Ätingerä benfen, aber ber tjerbe, fioifd)e ©inn liegt tf. fern. 2lud) feine $0=
mane bitben eine $ette. „3)ie Serirrungen be§ *ßf)itofopt)en ober ©efd)id)te

SubroigS bon ©eelberg", 1787, bringen bie OberfIäcf)ücf)feit in ©bjteme. S)er

,§elb läuft alle möglichen 2öeltanfd)auungen unb Irten ber ßeben§füt)rung

burd) , biä enblidj eine 5 eftigung ftattfinbet. ©benfo platt langmeitig ift bie

,,©efd)icr)te be§ armen .^errn b. *Dcilbenburg": Seiben eine§ Ultrareblid)en, bem
ei an praftifd)er Ätugtjeit feljlt. Mertjanb @rlebte§, fo au§ ber ^fatj , ttürb

angebracht. S)ie 2eben§funft entfpridjt ben Setjren in ^nigge'S «Ipauptroerf. 2113

1Romanfd)reiber ift $. in ber Einlage ein fd)road)er ©djüler bon gielbing unb
Sefage. Söeiter: 1791 „S)a§ 3au& ei-*fd)lof}" : ein 2lbelicf)er fann jeben Sorgang
in feinem ©cfjlofj beobachten. 1792 fein befanntefte§ Söerf: „Sie Steife nad)

Sraunfd)tt>eig" : Seranlaffung jur garjrt ift Slandjarb'ä Suftbatlon. <!pumor

ttürb bermifjt, bie Situationen ftnb mitunter red>t braftifd), bie Äomif rot), bie

üDarftetlung nadjtäfftg. $utturt)iftorifcr) toiditiger finb bie „Sriefe auf einer

9teife au§ Sottjringen nad) 9lieberfadjfen gefdjrieben", 1793. „£)ie 9teife nacrj

ftritjtar", 1794, parobirt fd)on im weiteren Xitel 8abater'§ Sagebud) ber

Sremenfer Steife. Srnfter 1794 „©efd)id)te be§ 9tmt§ratt)§ ©utmann" : ein

Siebermann, ber aud) au§ bem Unzeit ©etoinn jietjt unb glüdtid) enbet. 1787
fd)rieb Ä. in fataler Sage fein 1788 in ätoei Steilen (3. 2lufl. 1790, 3 2tjte.)

erfd)ienene§, big 1801 fd)on fieben 5Jtal aufgelegte^ Sud), ba§ itjm eine fprid)=

toörtlicrje Serürjmttjeit berfdjaffte: „lieber ben Umgang mit ÜJlenfdjen". @r
fd)idt eine ©elbftanaltjfe borau§. @r ift fertig unb fann in gelungener 3U=

rüdgejogentjeit bie Erfahrungen feinei bunten Seben§, ben geroonnenen esprit

de conduite nid)t nufeen. flögen Slnbere e§ tl)un. SDa§ fet)r populär gehaltene,

übet bieponirte Sud) fütjrt aus ber gamitie altmäfjtid) in bie grofje ©efeltfcrjaft,

bon ben Sejielwngen ju Stnberroanbten unb greunben fiel) auäbreitenb, alle Seben§=

lagen, alle ©tänbe mufternb, einzelne fidjere Regeln mit allgemeinen Darlegungen

berbinbenb. 3Jcoral unb .ßlugtjeit pactiren. Son einer burdjgebilbeten praf=

tifdjen s$t)itofopt)ie ift feine 9tebe. Sgl. aud) 1796 „lieber (Sigennutj unb lln=

banf". ©ut borroärtS ju fommen, ftug ju geminnen, ttia§ man ©lud in ber

äöelt nennt -- ba§ roill ß. lehren. SDiefe fladje egoiftifd)e SebenSfunft fanb

jtoar großen SeifaE , aber in ben Sagen, al§ bie Stomantif nad) einer llmbit=

bung ber beutfd)en 6efeltfd)aft unb einer neuen Sttjif rang, tl)ren ^Rad)rid)ter

in ©d)leiermad)er, obgteid) nid)t fo öffentlich), roie bie meniger friöote, aber ebenfo

platte SBeltpljilofoptjie @ngel§ (togl. ba§ Xagebud) bei S)ittl)et), Seben ©d)leier=

mad)er'§, 5Denfmäler ©. 107 ff. unb oben ©. 254 f.). „$. rjat wie ein

fd)led)ter SBirtlj gerjanbelt, unb baZ roenige 2lrtige in feinem Sud)e in bie

übelfte ©efellfdiaft gebracht". S)ie SJlaterie fei gemein, ber £on mifantljropifcr).

1788 folgten „Sriefe über bie neue @räieljung§art", gegen bie Safeboto'fdje

©d)ule; bie llrfad)e bon Änigge'g 3 ei'fa^ m^ Gampe unb 2rapp unb öon einer

unerquidlidjen ^3olemif. S)ie franjöfifcrje 9tebotution, bie it)n immer meljr be=

geiftert, unb bie er in Hamburg mit AHopftod feierte (Äifte, ©. 220 f.), ber=

antafjte eine Dteitje politifd)er ©c|riften
;
jum 2t)eil nad) bem ^rinjip bei f^erne

eingefleibet : „6efd)id)te ber 2lufftärung in 3lbt)ffinien". 6r forbert parlamen=

tarifdje Regierung, ertjebt fiel) aber nirgenb§ über ben ^Ijrafeur, al§ ber er eine

liberale ^ropaganba machte 1792 in „SDe§ fei. ^errn gtat§ratlj§ ©. 6. b.

©d)aaf§fopfg fjinterlaffenen Rapiere". 2lud) perfönlid)e§ barin. ©opljie bon
la 9tod)e mie§ Ä. berb ab. 2lud) bon be 2uc mufjte ,H. fiel) jlarfe Singe fagen
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taffen. 2)er Berühmte Strjt Ütitter Zimmermann üerfdjrie it)n als gefärjrticfjen

Demagogen. K. würbe flagbar unb gewann ben merjrjätjrigen «jßrocefj (2lften

f. Kifte, ©. 234 ff.). Ä. $atte 1788 Simmermann'S Sud) über ftriebriä) II.

gröbtieb, üerfyötjnt in „lieber £$friebrid) Söitrjelm ben ßiebreidjen unb meine Unter*

rebung mit itjm; üon $. •£>• «Ifterjroerf, ßrjur^-ipannöüerfcrjem ^ofenmadjer".

Kotjebue tjatte bann 1790 bie grecrjtjeit, feinen „Satjrbt mit ber eifernen ©tirn

ober bie beutfd^e Union gegen giwmermann" unter Knigge'S Flamen ausgeben

5U laffen. gulefet mar K. noerj als Ueberfejjer tljättg
;

feb,r flüchtig. Unb fein

lefetcS 33efenntni| „Ueber ©djriftftelter unb ©crjrijtftelterei", ift roie alleS, was

biefe flinfe geber ju Rapier gebraut, ein toortreicrjeS ©erebe otjne 3ufammen=
tjang unb grofje würbige ©efidjtSpunfte. Knigge'S äöerfe finb üiel überfetjt

worben, bejonberS inS -gwllänbifdje. 6r tjat ben ausiütjrlicrjen «plan ju einer

Ausgabe fjintertaffen (Kifte, ©. 27 ff.), ber burd) bie „©d&riften'*, 1804—6,
12 üßbe., ntd)t erfüllt mürbe, ©eine Sodjter «ptjitippine rourbe fdjon als

Kinb jutn üDidjten unb Ueberfetjen gezwungen (Briefe an fte, Kifte, ©. 213 ff.

unb poltet, 25reifmnbert »riefe, 2, 107 ff.). 1789 üon it)r (geb. 1774) ,,«ßer=

fudt) einer ßogif für fjfrauenaimmer"

!

Karl ©oebefe, Abolptj greifjerr Knigge, ^annoöer 1844. 9luS einer alten

Kifte. Originalbriefe, ^anbfe^riften unb SDocumente auS bem s
Jtacfjtaffe eines

befannten Cannes, ßeip^ig 1853. @rid) ©cfjmibt.

^Ittpljoff: ©lauS K. , ein feiner 3eit berüchtigter ©eeräuber, mar um
1500 in Kopenhagen geboren. 33on feinem ©tiejüater, Jürgen Koäi, genannt

«Dttmter, einem SBürgermeifter ju «ütalmoe, gut erlogen, trat er fd)on fmt) in

bäniferje KriegSbienfte. (Sin rafdjeS Aüancement toetfte feinen Güfjrgeij, ber üon

Sjatjr äu 3fatjr roucfjS unb itjn balb auf traurige Abwege führte, 3m & 1522

tmtte ber trjrannijcrje König Sljrifttern II. öon 5Dänemarf unb «Norwegen auS

guretjt üor feinen eignen aufftänbiferjen Untertanen unb üor ber SBaffengeWatt

ber üon äjtn üietfacr) beleibigten #anfeftäbte fein Sanb üertaffen muffen. 6r mar

mit feiner Familie unb nieten ©djätjen nactj 3eetanb unb gtanbern unb an ben

#of ber «Jtegentin ber «ftieberlanbe, «Dtargaretlje üon Oefterreictj , geflogen unb

fudjte üon bort auS bei faft allen prften Suropa'S $ülfe jur «Eßiebereroberung

feines fteidjeS ju erlangen. 25a er aber nirgenbS Unterftüfeung fanb, unternahm

er eS fcrjliefjlict) fein <!peil auf eigne Sauft ju üerfuetjen. ©djon üertrat in

ber Dftfee ©ören «Jlorbrj feine ©adje, inbem er üon ber $nfet ©ott>=

lanb auS bie Kaperei, inSbefonbere gegen bie Raufen, in beS Königs Flamen

betrieb. 25a rüftete 6tjvifttern 1525 eine anbere flotte, bie fid) mit ©ören

«Jlorbt) bereinigen foüte, um bann mit biefem gemeinfam bie -gmnfen ju bemüt^i=

gen unb Norwegen ju erobern. 3um Oöeranfüjrer beS ©efcrjroaberS aber mäl)lte

er $. unb beüoHmäc^tigte biefen nacb, SebürfniB SanbSfned^te anjuroerben foroie

ßapitäne, ©djiffer unb anbere erforberlidge Offiziere ju ernennen. 2)emgemä^

liefe Ä. bie Söerbetrommel rühren, unb balb fanben fid?, angetodt bureb, bie sÄuS=

ftd£)t auf eine reiche Kriegsbeute, üiele fampf= unb feegemo^nte Seute, Abenteurer

unb ©lücESritter aller 2lrt, barunter aucl) manclier Sbetmann, au itjm. ©in

atteS SolfStieb fpridfjt üon nidgt weniger als 1000 «Kann. Ä. fetbft, ber %n-

fü^rer biefer ©egaar, war bamalS ein Jüngling üon 25 Sagten, grofe unb fc§ön,

rittertidgen Slnfeb^enS, fräftigen, gewanbten ÄörperS unb ungewöl)nlid) begabten

©eifteS. S)er Sluftrag beS oertriebenen Königs erfdgien iljm ein tjödjft eb.ren*

üoller, er wollte fiel) beffetben tro^ feiner Sugenb würbig erweifen unb bie 2öelt

üon feinem 9turjtne erfüllen, ©eine eigenen tjoctjfliegenben ^läne aber foroie bie

unbebingte Parteinahme für bie ©acfje feines ^)errn, in bem er nur einen Un=

gtücfticb.en erbtiefte, tieften i^n bie ©renje 3roifct)en bem etjrticfien Kriege unb ber

«Piraterie balb üerfennen unb überfdjreiten. @ine offene KriegSertlärung erachtete

19*
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er ben berrjafcten .gmnfen gegenüber für unnötig unb eine reidje SSeute , burd)

bie er feine 9Jcad)t unb fein 2lnfer)en jju bergröfjern nninjcrjte, erfdjien u)m fo

begerjrengroertl), bafj er balb nidjt nur rjanfifdje, fonbern aud) anbere ©djiffe an=

rjielt unb au§btünberte. ©o !am e§, bafj ber fürjne Jüngling, ber ju eblerem

Seruf beftimmt fdjien, burd) ©tjrgeia unb 9turjmfucb,t geblenbet bie ©rjrenbafm

bei j?rieger§ berliefj unb jum Freibeuter rjinabfanf . 2ll§ fein böfer ©enüti aber

unb fein Slnftifter p allen Unttjaten galt einer feiner ©enoffen, ber rotlje 6lau§,

ber fid) batb jum ilnteranfürjrer emborfdjroang, unb beffen trjrannifdje Soweit
unb ©raufamteit bie Solfitieber jener Sage bielfad) berroünfdjen. ©eraume geit

trieb nun $. in ben norbifdjen ©eroäffern fein Unroefen. 3Il§ e§ aber rudjbar

würbe, bafj au§ feinem Äriegiunternerjmen nidjti at§ ein gemeiner ^iratenjug

geroorben mar unb al§ Äönig ßrjriftiern eine Srmädjtigung ju foldjem Sorgerjen

in 2lbrebe fteEte, ba erttärte aud) bie 9tegcntin ber Niebertanbe , bei ber fid)

Gtjriftiern nod) immer auffielt, bafj fie $. nidjt fdjüijen roerbe unb bie ^anfen
aufforbere, iljm unb feinen ©efellen, wo fie berfelben rjabtjaft roerben tonnten,

ber Seeräuber fRed^t unb ©eridjt toiberfarjren 3U laffen. äöätjrenb $. bann
feine Sftaubjüge mit immer größerer Äüfjnrjeit fortfetjte unb fogar einmal ben

Serfuct) machte fid) ber ©tabt Sergen p bemädjtigen, mußten bie hänfen im
eigenen Sntereffe einen fyelbjug gegen ben gefährlichen Giraten allen Gürnftei ini

2luge faffen. 91adj merjrfadjen Verätzungen natjrn enbtid) Hamburg bai fdjmierige

SBerf allein auf fid). S)er 'Statt) rüftete auf Soften ber ©tabt 4 p)eimaftige

Äraffeln unb 2 Heinere Sojen aui, bie im |>erbft 1525 unter Führung bei 2lb=

mirali ©imon ^arfebal tool)lbemannt unb fambfbereit ben Giraten entgegenjogen.

Salb traf man aud) ben geinb in ber £)fteremi, b. tj. bem Qratjrroaffer atoifcrjen

ben 2Batten öfttid) ber 3nfel Sorlum, unfern bei SJceerbufeni Sollart bei Oft*

frieitanb, in ben bie @mi fiel) ergießt. Ä. aber büntte fiel) mit feinen größeren

©djiffen unb feinen fambfgeroorjnten Seuten ben Hamburgern weit überlegen. (5r

tiefj irjnen batjer fiegeigewifj metben , bafj er jum Kampfe bereit fei unb feuerte

bei irjrem ^erannarjen in artiger Söeife brei ©alutfdjüffe ab. 5Die Hamburger
erwieberten unberpglid) ben ©rufj, ba jebocrj fdjon ber 2lbenb tjerannatjte Warb
btä Sreffen auf ben nädjften Sag berfetjoben. SnäWifdjen fdjidte $., ber feiner

©acl)e nod) fidlerer ju fein toünfc^te, an§ Sanb, um bort SIEe, bie nur r)atbmeg§

bereit maren, al§ neue ©enoffen anptoerben. f5fi|cl)er§leute unb 93auern lie§ er

au§ ben Selten tjolen unb berfpracb, i^nen reietje Seute, menn fie nur einige

©tunben lang Reifen toollten. Slm anberen Sage, ben 7. Dctober, eröffneten bie

Jpamburger um 8 lltjr 5Jlorgen§ ba§ treffen, ba§ nac^ ac^tftünbigem , ^ei^em

unb erbittertem Kampfe enblic^ um 4 llr)r Nachmittags ju ii)rem ©unften ent=

fcljieben toar. S)er ^auptru^m be§ Sage§ gebütjrte bem turnen Slnfütjrer S)itmar

^oljt, bem e§ gelang ba§ größte ©cb,iff Änip^offS, bie ©allion, ju entern unb
bann im ©türm ju nehmen. 2>a§ ©lücl, ba§ Ä. fo oft günftig getoefen mar,

Ijatte il)n enblicl) berlaffen. Sßutb^fclinaubenb fochten feine &eute im blutigen

.Öanbgemenge nur nodj um il)r Seben. ©ie Ijatten einen ferneren ©tanb, benn

uictjt allein bie molilbetoe^rten eigentlichen' $rieg§leute, fonbern aueb, bie ^>am=
burger Sootäleute, fo biel tt)rer entbehrlich , toaren auf bie ©allion gefommen,
unb gerabe biefe richteten mit iljren turnen ^anbbeilen , bie fie nrie ©treitäjte

fdjmangen, ein furd)tbare§ Stutbab an. 2ßen fie faxten, ben fcglugen fie tobt;

5ßarbon gaben fie ntct)t unb bie glüclftigen berfolgten fie biä in bie ^taftförbe

tjinauf. Ä. felbft, ber an biefem Sage einen ganj unfclieinbaren 3lnjug trug,

fod^t unter ben ©enoffen, al§ er aber far), bafj fein Sumban, ber ber^a^te rottje

6lau§, nad) rafenber ©egenmeljr bon ben toüujenben Sootöleuten gerabe^u in

©tücle genauen tourbe, ba rjielt er ei, um foldj fdjredlidjem @nbe 3U entgeljen,

für ratljfamer fieb, 51t ergeben. @in 9cottmeifter, bem er fiel) anbertraute, naljm
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tt)n unter Nennung eines anbeten 9tamenS gelangen unb fctjüfete it)n fo bor ben

SSootSleuten, bie i^n fonft unfehlbar umgebradjt Ratten. SllS enbtict) ber Kampf
geenbet, töften bte Hamburger alle ©efdjütje unb riefen 33ictoria. ©ie Ratten

bier ©eeräuberfdjiffe mit aller Sabung genommen, 162 ©efangene gemad&t unb

baS ©eeräuberttjum beS gebürsteten K. grünblict) ausgerottet. (ES fotgte als

ftadjfpiel in Hamburg baS peinliche ©eridjt über bie gefangenen 5ßiraten. ftocfj

etje bieS begann, fam ein ©^reiben bom ©rafen Csb^arb bon DftfrieStanb , ber

ein $reunb Änipr)off'§ getoefen unb auct) bon König (St)riftiern bewogen mar,

atteS IDtöglictje jur Rettung fetne§ Hauptmanns ^u tt)un. ©er ©raf meinte, bie

©djtffe unb ßeute feien auf feinem «Stromgebiet gefangen unb erbeutet unb

müßten batjer auct) it)m ausgeliefert Werben. @r befam aber bom tjambutgifdjen

9tatt) eine ablet)nenbe Slntmort unb tief; bann nidjtS weiter bon fidj bernetjmen.

StnbererfeitS forberte ber regierenbe .König bon ©änemart, griebricf) I., ben Statt)

auf an ben (Befangenen ^uftij 3U üben. Unb bieg gefdjat) benn audj unber=

3üglid). ©er fiscal, ber Slnmalt beS tjamburgifdjen ©taateS, ftagte gegen K.

Wegen ©eeräuberei, inbem er itjm bortjiett, bafj er 172 ©djiffe geplünbert unb

babei biete 9Jcenfdjen fd^mätjlid^ um§ Seben gebracht t)abe. K. aber wu£ste fidj

bagegen mit großer ©efdjicftidjfeit unb in gewanbter 9tebe ju berttjeibigen. (£r

berief fidj barauf, bafj er Honig Stjrtftiern'S beftattter Hauptmann unb bon bicfem

^ur Kriegführung gegen bie ^anfen beauftragt fei. Sitte ©djiffe, bie er genommen,

t)abe er nadj KriegSredjt genommen, barum fei er jetjt aud) Kriegsgefangener

unb b erlange für fict) unb feine ßeute anftänbige ^>aft bis jur StuStöfung nadj

KriegSredjt unb KriegSgebraudj. ©odj baS SltteS bermodjte iljm nidjt ^u tjelfen,

benn er tonnte eS nidjt rechtfertigen, bafj er bie geinbfeligteiten ol)ne alle 3öatjr=

fdjauung unb ^riegserflärung augefangen unb bafj er nidjt nur Ijanfifdje, fonbern

auct) anbere ©djiffe gefapert unb geptünbert t)atte. Sludj ftanb itjm entgegen,

bafj ir)n fct)on ber frühere Srief ber 9tegentin 9Jtargarett)e , bie (Stjriftiern'S 23e=

fdjüfeerin mar, für einen Seeräuber ertlarte. ©ie 9iid)tt)erren , atoet sJ)titglieber

beS 9tatt)S, erfannten it)n batjer fdjutbig beS ©eeraubeS unb fanben ju sJtedjt,

bafj er mit ber ©träfe ber ©eeräuber, ber Qüntljauptung
,

ju belegen fei. K.

fdjatt jwar biefen ©prudj bor bem 9tatt) als ber ^örjeren 3nftan<j, ber 9ratt)

aber beftätigte baS XobeSurttjeil. ©a K. MeS bernal)m, bat er nict)t um fein

ßeben
,
fonbern um ©nabe für feine ©enoffen ,

<$umat für bie , weldje it)m nur

gelungener SBeife gebient tjatten. 9ftandje grofje Ferren, bie fiel) für ß. inter=

effirten, fudjten nodj «$u feinen ©unften ju interbeniren ; audj fein ©tiefbater,

ber Sürgermeifter bon ^Dcalmoe, bot ein grofjeS ßöfegetb für ben ©ot)n. SDodt)

ber 9tatl) liefe bem 9rect)te feinen Sauf. Unfern ber ©tabt, auf bem ©raSbroof,

roo man ben freien (Slbftrom roeit überbtitfen tonnte, würben feit uralter $tü
bie ©eeräuber gerichtet, ©ort warb benn auct) am 30. Dctober 1525 $nip=

tjoff'S Jpaupt abgefct)lagen unb als S)ent= unb aöarnungöaeidjen für bie ©d)iffer

auf einen tjotjen $fat)l gefteett. (Sin gleidjeS ©dtjicffal erfuhren nact) itjm noct)

74 feiner mitgefangenen ©enoffen. K. aber fott, el)e er unberjagt in ben %ot>

ging, im ©efängniffe nod) fein fünbtjafteS ßeben bereut unb auf bem Söege jum

9tict)tplab Sitten bernetjmbar gefproetjen tjaben: „Jperr ^efu Stjrifte, ber ®u ©ein

ißlut auct) für mict) bergoffen, erbarme ©ict) meiner unb fei mir gnäbig."

£). Senete, §amb. ©efd)ict)ten unb ©agen, 2. Stuft., Hamburg 1854

©. 166 ff. unb bie bort ©. 382 angegebenen Quellen, b. ßiliencron, Jpiftor.

SoltSlieber III. 516 ff. g». ö. «Dielte.

^lÜJJjJeruolÜHCf : Sernt K. ©atum ber ©eburt unbefannt, bertnutt)tid)

turj bor bem Slnfang beS 16. $af)rt)unbertS. SluS einem angefetjenen ®efct)lect)t

ber ©tabt fünfter; fein -giauS tag in ber «)Jlitte ber ©tabt, unter ben Sogen,

am ©t. ßambertStirdt)t)ofe, gegenüber ber ©aljftrafje. 6r mar Kaufmann. Un=
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ruhigen ©inn§, ben Äopf bott feltfamer ©ebanfen unb 2lnfct)läge, nidjt gerootjnt

feine .§anblungen forgfam au ermägen, ftattticl) bon Slnfetjen, burd) ©eberbe unb

9tebe ber (Einmirfung auf ben gemeinen 9Jtann mächtig, Ijoffärtig unb auf«

rürjrifcl) ,
geneigt «Ulut^witlen gegen bie Obrigfeit au üben , in unruhiger ßeit

leidet $üf)rer be§ ,£>aufen§ jur ©eroalttljat. £)ie etfte fixere (Ermahnung feine§

9tamen§ fällt in8 %. 1527 , too er atä £t)eitner;mer an beut Auflauf erfctjeint,

burct) melcfjen ber grebter gegen ba§ geifttidje ©erictjt, £onie§ Ärufe, beut Sifcljof

unb bem ©tabtratt) jum Xrotj, mit ©eroalt au§ bem ©efängnifj befreit rourbe.

Um nictjt au lang be§ ficrjeren ©eleit§ au entbehren, beffen er au feinen ©efä)äft§=

reifen beburfte, madjte er feinen ^rieben mit bem ©tabtratt) unb aafjlte eine

23ufje; aber er täufctjte fidj, inbem er baburct) auä) bor bem Sanbe§b,errn fictjer

3U fein glaubte; auf ber Steife bert)aftet, blieb er ein Satjr lang im ©efängnifj

unb mufjte fictj bann mit einer ungeroötmticl) fjotien Summe au§löfen. 33ott

Ingrimm aurücffetjrenb begann er einen langtoierigen ^rocefj gegen 23ifct)of unb

Sanbfdjaft bor bem ^eicfj§fammergericl)t. S)ann !am e§ au ber ebangetifdjen

Setoegung, in bie er fofort mit allem (Eifer eintritt. (Er ift unter ben tätigen

©önnem 9tott)mann§, al§ biefer nodj ju ©t 9Jtauri£ im 2lmt ftetjt. (Er aätjtt

3U ber ebangetiftfjen Partei üJlünfterS , al§ föottjmann in bie ©tabt gejogen ift

unb fürjrt im (Einberftänbnift mit 9tott)mann ba§ 2Bort für itjn unb bie eban=

gelifctje ©ad)e gegenüber bem toiberftrebenben ©tabtratt;. (Er gehört ju ben $ür=

fprectjern ber ©etoatttfjat unb e§ gefctjietjt nact) feinem ©inn, bafj ber Ueberfatt

bon Zeigte im ©ecember 1532 bie $rieben§bert)anblungen mit bem 23ifctjof

unterbricht, ©er ©ieg ber ebangelifctjen ©actje im gebruar 1533 entfernt bie

alten 3tatt)mannen unb bringt ebangelifdje 9lotabetn an§ 9tuber. ©r gehört

nicfjt 3U ben neuen Herrn. (Erft bie rabitale SSeroegung be§ 3at)re§ 1533 mactjt

bie ©emofraten au ©ebietern unb ergebt itjn burct) bie 9tatf)§tDat)l bom Februar

1534 jum SBürgermeifteramt. Ob er an ben religiöfen Seftrebungen , roetctje

biefer neuen ^Bewegung Slntafj unb ©tärfe geliehen, einen inneren 2lntt)eil ge=

nommen, fann mit 33eftimmttjeit ntcf)t berfictjert roerben; boct) läfjt ber 3u=

fammentjang ber Singe e§ bermutfjen. ^einrieb, ütotl, bie ©eele unb ber 23or=

ganger be§ religiöfen 9kbifali§mu§ , fetjeint fein ,!pau§genof} geroefen au fein,

dagegen ift offenbar, bafj ba% melctjioritifctje ^ropfjetentfium in St. einen ber

erften unb feurigften Slntjänger gefunben tjat. Sodann b. Seiben feljrt bei ir)m

ein, al§ er bie Sotfdjaft bon ^ob,ann ^ERat^tjS bringt. ®. ergebt ben $8u|ruf,

ber bie (Einleitung aum ©türm bilbet. 2I(§ bie Parteien fii^ am 8. Februar

mit ben Söaffen entgegentreten, ift er bom Xäufergeift ergriffen, fo ba| er un=

betoelirt ju ben ©egnern eilt, um fie jur Su|e auf^uforbern unb bor ®otte§

©träfe ^u roarnen, worüber er in ©efangenferjaft gerate). ®ann fommt ber

3ßrobb,et ^an ffllat^S nad^ fünfter unb e§ roirb ^nipberbotting§ ^>au§ für

bie näd^ften SBod^en ba§ Hauptquartier ber Partei. (5r orbnet ftdj unb feine

botf§tt)ümlicl)e 5Rac^t, bann feine obrigfeitlidje ©eroalt böttig bem $robl)eten=

tl)um unter. Ilaä) 3an 3Jlat^3 2obe ift feine bertraute greunbfd^aft mit

Sodann b. Seiben, ber Uä jur (grrid^tung be§ ^önigtb,um§ fein §au§geno^

bleibt, bie ^auptgrunblage be§ 9tegiment§. 6r erferjeint bom Anfang bil jum

ßnbe al§ ber 9iebräfentant ber '-Künfterifcfjen , unter meieren leiner an 2lnfel)en

unb S3ebeutung itjm gleidj fommt; unb barum ift fein innige§ S3ert)ältni§ au

^oljann ©tjmbol unb Unterbfanb beä 33unbe§ jtoifclien ben ^remben unb ben

(Eint)eimifcl)en. ^oljann ftellt il)n ftctS an ben erften $la£. ^acljbem er willig,

ber (Erridjtung ber Getieften = Regierung 3U Siebe, fein Sßürgermeifteramt auf=

gegeben, empfängt er ba§ ©cb.ro ertträgeramt, bei ber ©rrictjtung be§ Üönigtb,umS

bie ©tattljaltermürbe. Sie ftürmenben Sanb§fnecl)te erbtiefen in itjm ba§ friegerifdjje

§aupt ber belagerten. 2lt§ bie ©egner ber 23iettoeiberei unter «ülollenfjecfe fiel)
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ergeben, nehmen fie Sofjann unb $. gefangen unb glauben bamit ben (Sieg in

|)änben ju l)aben. 9iur einmal tritt eine Störung ein: Ä. ift mit ber Erriet)*

tung be§ $önigtt)um§ nid)t einöerftanben, er 3iet)t fiel) mifjüergnügt äurücf, bann
gibt feine Oppofition fiel) plöfetict) öor ber ganzen ©emeinbe funb , in finbifct)en

unb öermeffenen ^eben unb ^anblungen, in einer Söeife, bie äugleid) bie -Sperr*

fä)aft be§ £äufergeifte3 über it)n offenbart unb ^ugleicr) an bie ©eltfamfeiten

feiner $ugenb erinnert. S)ie§ ^Beginnen bleibt eine ^dt lang unbeftraft;

9tiemanb, auä) ber $önig nicejt, roagt it)m entgegenautreten , bi§ Unfälle ben

©ebanfen erzeugen, ber Sater gebe feinen UnroiEen barüber funb, bafj man $.

nidjt ebenfo roie alle anberen in 3ud)t netjme. Sarauf fommt er in§ ®efäng=

nifj, bi§ er bußfertig öor ber ©emeinbe erftärt, bafj er bamal§ öon einem böfen

©eift öerfüt)rt morben fei. Sei biefer Srflärung ber ©aetje ift er auetj fpäter

geblieben, ©eine Sefetjrung mar öoEftänbig: er ift öon ba an mieber unb bi§

3um Snbe ber treuefte ©efätjrte, ber rectjte 5lrm be§ $önig§ geblieben. Sei bem
Äampf um bie Eroberung ber ©tabt roirb er nicfjt ermälmt; erft in ben fol=

genben Xagen au§ einem Serftecf gebogen , tljeilte er bann bie lange ($efangen=

fct)aft be§ ^önig§ unb im Januar 1536 feinen qualöoEen £ob.

liefert, 9Jtünfterifct)e Urfunbenfammlung, Sb. I. — ©efct)icl)t§queEen be§

Si§ttjum§ fünfter, Sb. II. — Sorneliu§, ®efct>icl)te be§ 9Mnfterifct)en 2luf-

xut)r§. 60 melius.
iüntprobe: SSinricfc) ö. $., einem jetjt au§geftorbenen ©efd)lecr)te entfproffen,

roetct)e§ auf bem Jpof Äniprobe bei sJJtont)eim unterhalb j?ötn§ am 9tr)eine fafj,

jum |>ocl)meifter be§ beutfdfjen £)rben§ getoätjlt (roatjrfcl) einlief) am 16. September)

1351, f am 24. $uni 1382, beftattet in ber Sinnengruft auf ber sDtarienburg. —
^niprobe'S Regierung gilt für bie rjerrlictifte, gtan^öollfte, beren ficlj ber Crbens*

ftaat in ^reufjen p erfreuen getmbt t)at, unb ba§ mit öoEem SRtdjte, menngleict)

bie Safyl ber befonberS tjeröorragenben einzelnen £t)aten im 23ert)ättnifj jur 2änge

ber 3eit feine aEju grofje ift. 2Bäl)renb ber £>rben§ftaat hei ber Erhebung $nip=

robe'§ faum überhaupt noct) eine roirflid) politifctje Sebeutung beanfpruct)en

burfte, ftanb er bei bem Xobe biefe§ 5Jleifter§ al§ eine für ben 9torboften Euro*

pa'3 öielfad) au§fct)taggebenbe Iftactjt ba. Slber feine§meg§ au§fcljlie§lict) ober

aucl) nur öor«5ug§roeife burcr) friegerifelje £t)aten t)at $. feinem ©taate, feinem

Drben biefe tjotje ©tellung errungen. 2öät)renb er feinen Slugenblicf anftanb, roo

e§ 9tott) tt)at, bie äöaffen gu ergreifen unb baburet) bebeutenbe Erfolge errungen

l)at, t)at er oft nidjt ®eringere§ burcr) biplomatifctje Sertjanblungen unb baö Ein=

fetjen feiner acl)tunggebietenben *perfönlict)feit p erreichen öerftanben, gar mäcfjtig

aber tjat er burcl) SBerfe be§ griebenä bie colonifatorifdje Slrbcit im ^reufjen=

lanbe förbern fönnen. ©ein faft 30|äl)rige§ SCßatten mar, menn aucl) jumal ber

^eibenfampf nie ganj ruljte, feinem perfönlictjen ßtjarafter entfpredjenb ein

mefentlicr) frieblicl)e§. S)a§ bann balb nact) feinem ^tnfcl)eiben im Drben felbft

fomie smifc^en Drben unb Sanb mannigfaelje ^roiftigfeiten ^u 2age traten, hak

faum nactj einem sJJlenfct)enatter fcljon mit einem jätjen ©djlage ber SerfaE be§

Drben§ unb feine§ ©taate§ tjereinbract) , tjat ebenfaEi nietjt roenig baju bei=

getragen, nidjt bto§ feiner Ütegierung in ber Erinnerung ber gjtenfct)en ein

bteibenbe§ jäjöneä Senfmat ju fe^en, fonbern aucl) eine 9teit)e ber beften @in=

ricfjtungen auf Ä. 3urücfaufül)ren unb fogar Einrichtungen, bie nie in «ßreufcen

beftanben t)aben, bem großen ^Reifter anjubicl)ten.

©er triebe mit $olen, metetjer im 3. 1343 abgefctjloffen mar, blieb unter

ben beiben perfönlict) frieblicl) gefinnten ^ßolcnfönigen ßafimir III. unb feinem

9lad)folger öubmig öon Slnjou, ber jugleidt) bie ungarifdje Äronc trug, burdjauS

getoal)rt, fo fel)r aud) bie potnifeljen Magnaten, geiftlidje unb melttictje, unab=

läffig äum Kriege brängten ; aucl) bie nie enbenben |>e£ereien ber römifcl)en 6urie
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engen Sejiefmngen pr engtifcfjen $rone ftanb, unb ber fict) berfönlicfj befonberer

©unft ber bortigen Könige erfreute, oftmals für feine Untertanen unb ir)re

|>anbel§genoffen mit Erfolg eintreten. 2lt§ fdjtiefjticl) ba§ -Parlament bei einem

£Ijronroecfjfel bie föniglicfrje 33eftätigung§urfunbe be§ rjanfifdjen $rtbtteg§ 6i§ jur

2lbftetlung beftimmter Sefer) trierben äurücEjutjalten brorjte, erjroang $. nod) menige

Monate bor feinem £obe burcr) eine ^>anbet§föerre , melcrje er für ^reufeen an=

orbnete unb tro£ aller Sitten ber pgfjaften Stäbte aufrecht crfjielt, bie 9lus=

lieferung ber Urfunbe. —
Sdtjroierig ift e§ bie öerföniidjen Söerbienfte ^niörobe^ um bie Steigerung

ber Guttur feine§ Sanbe§, ba& Slnroacrjfen beä 2)eutfcfjtt)um§ , um -Ipebung ber

altgemeinen Silbung, 3unar)me *>& §anbet§ unb be§ 3£eicr)trjum§ im Sinjetnen

nadrjaumeifen. 5Dafj er bem ßanbe in ben 30 ^afjren feiner Regierung mögtictjft

^rieben ju erhalten roufjte, tjat natürtict) nicfjt roenig ju foldjen gortfcrjritten bei=

getragen. 5Die 3a*)t oer neu gegi'ünbeten Stäbte ift jroar eine berfjättnifjmäfjig

geringe, benn in bem ber (Sultur erfcrjloffenen ©ebiete 5ßreufjen§, trjetctjeä auefj

in biefer 3 eii noer) faum mertlicf) in ben littauifctjen ©renjmalb Ijinein erroeitert

mürbe, lagen bie Stäbte fcfjon aiemtict) bietjt, bafür aber ift bie 3&t)l ber tlr=

funben über Sanbberleifmngen unb SDorfgrünbungen für 3)eutfcr)e unb s$reufjen,

in ben bifcrjöflicfjen roie in ben Drben§tt)eilen , eine beträcfjtlicr) grofje. S)ie

3at)len, melcrje fierj au§ ben legten $arjren $nibrobe'§ fcfjon biSroeiten für £mnbel
unb (Seroerbe auffteCCen laffen, erreterjen feine geringe ,£)ör)e. S£)ie großen Äirctjen

in berfcrjiebenen Stäbten 5preufjens finb unter $. angelegt ober ausgebaut, Drben§=
bürgen roie 9tatt)l)äufer unb 9lrtu§b,öfe ber Stäbte jeigen oft ben funftbotteren

©til jener 3^ dok b" ©ntfterjung mancher frommen (Stiftung roirb berichtet,

immer häufiger. fjolten ^reufjen itjre SSitbung bon fremben llniberfitäten , ba§

ßeben in ber rjocfjmeifterlicfjen 23urg nal)tn immer merjr bon bem $runf fürft=

licfjer £)öfe an. Söenn bie ^reu^en in wenig fbäterer 3 ßit bon ben ^Rittern, unb

oft aud) bon ber DrbenSrcgierung fetbft Sebrücfungen , ©ematttf)ätigfeiten , Un=
gerecrjtigfeiten alter 2trt bitter erleiben mufjten, fo fonnten fie fiel) bie beffere

9tecf)t§bflege bergangener 3etten nur burd) ba§ SSorrjanbenfein eines au§ gelehrten

9ted)t§fennern beftefjenben oberften ©erid)t§t)ofe§ erftären, beffen (Sinfetumg fie

ofjne allen ©runb — es Ijat im OrbenStanbe ^reufjen nie eine foldje 23ef)örbe

gegeben — $. auftrieben. 3ludl) bie ©täbtebürger mußten fpäter bemjenigen

-£)oct)meifter , ber iijnen alg ba§ 9Jfcufter eine§ lanbe§bätertict)en dürften bor=

f crjmebte , ifjre ©anfbarleit nietjt anber§ au§äubrücEen , al§ bafj fie iljn gerabeju,

freitiif) ebenfo ob,ne jebe tljatfädjlidje SSegrünbung, at§ ben Segrünber bieler ftftbti«

fdjer ©dljulen unb jugleid) aU ben Stifter ber itjnen glei(|fall§ an§ «g>erä ge=

roa^fenen Scrjü^cngilben , bie in 5|keufjen root roirftidi ju feiner 3 eit Eingang

gefunben rjaben mögen, b.inftellten.

SSetreffg ber namhafteren Quellen unb ^ülf§mittet genügt e§ Ijter auf bie

eingaben bei ben borrjer befbrod^enen ^oc^tneiftern (3. 33. ^ungingen) nnb

baju auf 2. 2Beber, ^reu^en bor 500 Sa^n (1878), unb auf meine eigene

<Sefd)id)te bon Oft= unb äöefipreu&en, 1. mtl). 2. 3lufl. 1880, t)inproei'fen.

S rj m e l) e r.

^lü^fjftilb: ^ptjitibb St-, ein feiner 3eit fetjr belannter ^ublicift, bon

beffen £eben£umftänben inbe^ menig auf un§ gefommen. ©eboren 1595 ju

2reiebac§ im 2ßeftpl)älifctjen rourbe er nad) ^urücfgelegten Stubien 'Soctor beiber

9tect)te, 1631 (Sonfulent ber fctjroäbifcljen Ütittercantone am Äoc§er= unb 9iecfar=

fluffe, 1641 augleicf, S^nbifu§ ber OteicQ§ftabt einigen , liefe jtc§ alz 9ied)tä=

beiftanb biefer ßorborationen öfters ju ©efanbtfdjaften bermenben unb ftarb am
29. September 1657, 62 ^aljre alt, 3U ©felingen. 6r mar ein gefd)ät$ter @crjrift=

(teuer, beffen SOßerre biel benu^t mürben unb bafjer mel)ifacr)e Auflagen erlebten.

2ll§ cibitiftifd)e§ Söert nennt ^öerjer: „Paratitla (Stoffen, Erläuterungen) juris
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universalis civilis , feudalis et canonici" ; befonberä gefudjt toaren feine ftaat§=

unb letjenrecfjtlidjen Slrbeiten. 3U legieren ^ä^lt bte „Informatio de obligatione

domini erga vasallum", Ulm 1656, 4°, 2. 2lufl. 1687; 311 erftercn ber „Trac-

tatus de fideicommissis nobilium familiarum — bon ©tammgütern", toeldjer

3uerft in ©trafjburg 1626, 4° ausgegeben unb bann öftere aufgelegt tourbe;

Ulm 1654, 1661; Äöllt 1693, 1696; Slugäburg 1710, 1735; bte ad)te unb

lefete Auflage tourbe ju 2lug§burg 1750 beranftaltet. $nipfcl)ilb'§ bebeutenbftei

SÖerf ift ber „Tractatus politico-historico-juridicus de juribus et privilegiis civi-

tatum imperialium", Ulm I. ed. 1657; II. ed. 1687; III. ed. Arg. 1740 cum
notis J. J- Schmauss. fol. üDiefer Tractatus gilt al§ bie befte unb eingetjenbfte

Arbeit, toeldje über bie 9teid)§ftäbte al§ britteä Kollegium ber 3teicf)§ftänbe fomie

über if)r 9tecf)t§berl)ältnif3 jum üteicb, geliefert tourbe. 2)a§ in erfter 2lu§gabe

1180 ©eitenumf äffenbeähicb, ift in 6 SBüdjer geseilt, bon toeld^en ba3 jtoeite bon

ben beutfctjett 9teict)3ftäbten überhaupt, ba§ britte üon ben einzelnen 9ieic£)§ftäbten

— 63 an ber 3°l)l — in alpljabetifdjer Crbnung tjanbelt. @tn prunfenber

2lu§put5 mit ermübenber ©ele'fjrfamfett unb übel angebrachten römifcljen 9tedjt§=

fätjen rnufj bem ©efdjmade jener Qt'it ju gute gehalten toerben. Unter bem nacb,

bem ©eburtSorte £rei§bad) getoät)tten ^ßfeubontjm Hipolytus a Treispach ber=

öffentliche $. ju @§lingen 1644 unb 1681, 4°: „Unfürgreipdjeg Sebenfen

über ettidje fragen o er freien ^t.ütitterfdjaft in ©djtoaben, ^ranefen u. am
9tI}einftrot)m ©tanb unb ©effion betreffenb." £)ie 2lbl)anblung erläutert fieben

reid5§recl)tticl)e $ra9en un0 ft e^ ben übrigen arbeiten $nipfdjilb'§ an toiffen=

fdjaftlicrjem Söerttje unleugbar naef). 2)er Ulmer $urift Surgermeifter Ijat $nip=

fdjtlb'§ äBerfe tt)eit§ üollftänbig, ttjeit§ im 2lu§juge feiner Biblioth. jur. equestr.

einüerleibt (ba8 letjtbefprodjene finbet fidj P. I. ©. 766 u. flg.) unb ^o^fc^utjer

gebenft in feiner 5)ebuction§bibliott)ef $nipfct)ilb
;

§ al§ eine§ tüchtigen 5Debuction§=

färiftfteHerS.

SlBitte, Diar. biogr. I. 77. — Seutfäe act. erudit. (1721) VII. 347.—
sBcofer, Bibl. jur. publ. IL 668—71. — «pütter, Sitter. b. btfdjn. ©taatir.,

III. 164, 791. — 3ebler, Uniüerf.=2ej., 53b. XV ©. 1130. — t). £olafd&u$er,

Seb. 23ibl. II. 1073. (Sifenfart.

^Ittyftro: Sodann ^. , ber erfte eöangelifdje ©eneralfuperintenbent oon

Sommern = äBolgaft ,
geb. ju ©anboto bei Jpaoelberg am 1. 9Jtai 1497, f 3U

äßotgaft am 4. October 1556. Ueber feine <!perfunft unb feine frühere 3lu§=

bitbung ift nichts belannt. sftacfj ätemlid) jung fam er in ein fdjlejtfdjeS $ran=

jigfanerflofter unb 1516, um Geologie ju ftubiren, nadj ^ranlfurt a. D. §ier

lernte er 2utl)er§ ülljefen fennen, trat, al§ Xefyl 1518 jur ©rtangung ber

tt)eologifct)en SDoctortoürbe bi^putirte, erfolgreich gegen biefen auf unb tourbe jur

©träfe für feine $ül)nl)eit in ba§ granjiäfanerflofter ju $t)rtij gefd)tcft. 2utt)er§

SSorrebe ^um 9tömerbriefe führte ifjn jur Pollen Ätartjeit unb ba er aucl) auf

ber Äanjel ber ©tabtfirdje ben eüangelifcr)en Glauben berfünbigte, faf) er fidj

balb genötfjigt $t)rit} ju öertaffen; er begab \iä) im §erbft 1523 naef) ©tettin,

roo ^ßaut tiom 9lobe unb anbere eöangelifdje s^rebiger bon ber S3ürgerfd)aft ge=

fcb,ü^t tourben. 2lm 1. s3toüember 1525 fam er nad) ©tralfunb , too feit bem
5riil)iing biefe§ ^al)re§ (ba§ fog. ^iretjenbredjen am 10. 2lpril 1525) bie eban=

gelifdje ße^re feften gufj gefaxt blatte. 2ll§ S)iaconu§ an ©t. Marien, feit 1528

at§ s^rebiger an ©t. Nicolai unb Seiter ber gefammten ©tralfunb er ©eiftlidjfeit

toirfte er b^ier unter manchen ©efaljren unb hei feljr bürftiger Sefolbung bi§

1535 (mit einer furjen Unterbrechung, inbem er 1531 unb 1532 in ©reifämalb

prebigte). — Dtadjbem ber Sanbtag ju ^reptoto a. %t. (13. 2)ecember 1534),

bem Ä. aU Slbgefanbter oon ©tralfunb beiwohnte, bie ©injüljrung ber eöan=

gelifcfien Setjre in ^ommern befcb.loffen unb bie bon Sugentjagen enttoorfene
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Äir^cnotbnung genehmigt tjatte , berief £erjog tyfyityp Ä. al8 ^ßrebiger nadj
SBoIgaft unb batb bavauf, ba ber Sifrol bon 3)emmin bie 2lnnat)me ber 9te=

formatton berWeigerte, junt ©uberintenbenten für ba8 2Bolgafter 8anb, wie $aut
bom 9iobe für ba§ ©tettiner ernannt würbe. 1539 würbe er bom ^erjoge audj

jum ^rofeffor ber SErjeotogie in ©reiföroatb ernannt unb fjatte batjer feinen

äöotmfife meift in biefer ©tobt, fei§ er 1552 bie ^rofeffur feinem jüngeren

ftreunbe Safob ftunge übergab. ©ie lefeten ^afjre »erlebte er in Söolgaft , Wo
er auct) begraben ift. — 9118 ^rofeffor fjiett er bie borgefdjriebenen trjeotogifcfjen

33orlefungen, leitete merjrfact) bie '»üiagifterbromotionen unb befleibete im ©ommer
1544 unb bom 9ttai 1547 bi8 Dctober 1548 ba8 9tectorat; wäf)renb be8 lederen
erhielt er am 8. ©ecember 1547 bie £)octorwürbe. 2118 ©eneralfuüerintenbent
tjielt er aur Drbnung ber überall erft neu au begrünbenben fircrjlidjen Söer^ält*

niffe äat)treicf)e SSifttationen ab, leitete bie ©rmoben au ©reif8Watb unb wotjnte

1545 ber ^robinaialfrmobe ju Stettin bei. 2Jlit $aul öom 9tobe aufammen
berfafete er bie an 93ugent)agen8 ^irdjenorbnung ftdj anfdjliefeenbe 2lgenbe

bon 1542, bie ©runblage ber bon 1569, legte audj) ein fect)fte8 Jpaubtftütf be8

$atect)i8mu8 : „bon ber Seilte unb ben ©ä)tüffeln be8 |)immetreict)8" bor,

welcb,e8 bie ©rjnobe bon 1554 annatjm. 1548 fbractj $. ficr) im tarnen ber

bon irmt geleiteten ©eiftticrjteit ferjr entfctjieben gegen ba§ Interim au8; bod)

waren bie Verflöge au8 bolitifcfjen ©rünben genötigt fiä) bemfelben )U fügen.

Sm auftrage ber ©rmobe bon 1552 berfafete er bie ©crjrift: „Antwort ber

Geologen unb ^aftoren in ^ommern auf bie Gonfeffion 2lnbreä Oftanbri",

woburctj bie auct) in Sommern metjrfact) berbreitete 8et)re Ofianber'8 berbrängt

Würbe, ©eine tetjten Seben8iatjre berbitterte ber ©treit mit 3ot). greber über

bie Drbination. (bgl. 35b. VII ©. 327 ff.). Slucfr, #. titelt bie Orbination Weber

für ein ©acrament, noct) für nöt^tg jur ©eligfeit, aber boct) gemäfe ber Ziep=

tower $irct)enorbnung im Sntereffe ber fircr)tict)en Drbnung für erforberlid). (Sin

©utactjten ber äöittenberger Uniberfität unb bie @ntfct)eibung ber im gfebruar

1556 au ©reif8Walb gehaltenen ©rjnobe beenbigte ben langwierigen ©treit au

©unften .fnibftro'8. %m 2lmte be8 ©eneralfuberintenbenten folgte itjm ebenfalls

Safob Otunge. AÜnibftro'8 23ilb befinbet fict) in ber großen ^orträtfammlung ber

Uniberfität ©reif8Walb, fein SBabben an ben fitbernen ©cebtern, Welche er unter

feinem 9tectorat im $. 1547 in (Semeinfdjaft mit |)eraog $f)itibb I. unb ber

bommerifctjen 9titterfctjaft für bie neue |>octjfct)ule anfertigen tiefe, einige auf it)n

beaüglidje Sucher in ber ehemaligen äöolgafter Äirctjenbibtiottjef
,

je^t auf ber

Uniberfität8bibliott)et au ®reif8Walb.

Änibftro'8 ßeben bon Dr. ^at. $einr. 93a(tt)afar (anbere ©ammtung einiger

aur bontmerfctjen $irct)ent)iftorie gehörigen ©djrtften. (SJreif8walb 1723). —
Dr. #. ftranct, Sfojj. Änipftro. Programm bon *ßljrtt}. 1863. — 9Jtotmife,

So^anneg ^reberu8, III. ©. 39. — $ofegarten, ©efc^i^te ber Uniberfität

©reif8walb, I. ©. 111, 1193. — «Jtyl, ©reif8watber Sammlungen, ©. 98,

102. ^. ftrand
Iltittcl: Sfrana 2lnton Ä., würbe am 3. Stprit 1721 au ©alabal)lum

(bei Söolfenbüttel) geboren, Wo fein ätater bei bem fürftlictjen ßuftfdjloffe «^of=

gärtner War. 9tacl)bem er bie ©ctjulen au SraunfctjWeig unb ©cljöningen befudtjt

|atte, beaog er im 5Rai 1740 bie Uniberfität ^»elmftäbt, um fiel) bem ©tubium
ber Xljeotogie au wibmen. Jpier fctjtofe er fic| befonber8 an ben berühmten
2;t)eotogen 8. 9Jto§t)eim an. 5la($ aweijärjrigem 2lufenttjalte ging er nac^ |>alle,

wo er boraugSWeife hei Saumgarten tjörte. kleben feinen tt)eologifct)en ©tubien

befdjäftigte er fictj rjauptfäc^licl) mit matr)ematifcl)en arbeiten, bie er auetj fpäter=

l)in fortfe^te. 9118 er in -giatte über ein ^aljr ftubirt unb barauf in 53raun=

fdjWeig fiä) aufgehalten Ijatte, beftanb er im 9Jtai 1746 bor bem Sonfiftorium
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in 2öo(fenbütte( bie trjeotogifdje Prüfung. 6r mürbe bann in ba3 im Älofter

9tibbag§t)aufen beftnblid)e ^rebigerfeminar aufgenommen. SXuf ^räfentatton be3

-gmfrattjä, fpäteren ©efjeimrattjS ©Araber (üon ©crjlieftebt) mürbe if)m 1751 bie

Pfarre ju <S(f)tieftebt unb Söarle üerlier)en; 1755 erhielt er ba§ Slrcrjtbiaconat

an bei- £auptEird)e B. M. V. ju SöotfenbütteL Anfang be§ Salrceä 1765

mürbe er jjum geifilid)en Sonfiftorialaffeffor , ein $arjr fpäter jmm (Som=

fiftoriatratr), ©eneralfuperintenbeuten unb Pastor primarius ber Alircrje B. M. V.

ernannt. Qu^ltiä) mar er @pr)oru§ be§ ©rjmnafiumS ju SQBoIfcnbüttcl,

mofelbft er aud) ba§ Slmt eines ßenforä üerfarj. (Sr ftarb in 3foIge üon

5ßruftmafferfud)t am 13. SDecember 1792. $. mar ein gemiffenf)after ©eelforger,

ber in bem offenbaren ©egen feiner 2Birffamfeit üotle 93efriebigung fanb. S)ie=

felbe errjötjte noerj bie irjm in Sßotfenbüttel namentlid) burd) bie öibliottjef ge=

botene ©etegenrjeit <ju roiffenfd)aftlid)en Sirbetten, bie er mit Gifer betrieb, ©o
tetjnte er benn aud) merjrfad) an ifjn ergangene Berufungen nad) anberen Orten,

aud) ju einer tr)eoIogifd)en ^rofeffur nad) ^etmftäbt <jufriebenen ©inneä ab. $m
(Sonfiftorium rjat er fid) befonber§ um bie Güntmidetung beS ©d)utroefen§ im
^erjogtrjume SSraunfdjmeig üerbient gemacht, ©eine jarjlreidjen inäbefonbere

trjeotogifctjen , aber aud) gefdjid)tlid)en unb germaniftifd)en ©djriften finben fict)

bei Teufel VII. ©. 133 ff. üerjeidmet. $n ber testen <£>infictjt madjte er fid)

um 1756 namentlich burd) bie Güntbedung eine§ 58rudjftüde§ ber gottjifdjen

lleberfe^ung be§ 9tömerbriefe§ in einem codex rescriptus ber SBotfenbütteler

23ibtiottjef üerbient, ba§ er mit llnterftüimng beS ^erjogö $art, nad) meldjem

jene ^anbfdjrift ben tarnen codex Carolinus errjielt, 1762 nebft au§fütjrtid)em

Kommentar tjerau§gab. 2lm «gjofe fdjeint er befonber§ bei ber ^er^ogin *ßrjilip=

pine (£tjarlotte, ber ©djmefter 5rie0l'id)§ ^ e§ ©rojjen, beliebt gemefen ju fein.

2ftit Seffing ftanb er, menigftenS ^ettmeife, in freunbfd)aftlid)em Sßerfefjre. 68
rjat fid) unter $nittefä 'Dcadjfommen nod) bie 9cad)ridjt erhalten, bafj $rau $.

bem 33efud)e 2effing'§ jumetlen mit etroaS Slngft entgegengefetjen rjabe; benn

bann Ratten bie Disputationen bis in bie tiefe
sJcadjt rjinein geroärjrt.

bieten be§ ^erjoglictjen GtonfiftoriumS p SBolfenbüttel.

ty. o^ntmermann.
Ältobcl: 2luguft SBiltjelm $. , 5j3rofeffor ber Jtjeotogie unb gerjeimer

$ird)enratt), geb. am 7. gebruar 1807 ju £fctjed)eln in ber "Jtieberlaufitj , f ju

©te^en am 25. 5Jlai 1863. ©ein 3}ater roar ein burd) bie ^rarii gebilbeter

ßanbtoirtt) , t)eüen 2luge§ , energifd) im äötrfen unb ©d)affen , üon unbefledter

2reue , barum biet begehrt für bie 35erroaItung üon £anb = unb Olittergütern.

2>er ©or;n trjeitte feinen au§ tiefrourjelnber ^ietät gefloffenen loüalen unb firctj=

lid)en Sinn, beibe§ jebod) otme ßngbrüftigfeit. ©eine roiffenfdjafttidje SSorbtlbung

empfing er ju ©orau in ber sJheb erlauft^ ; baZ bortige (Sömnafium mar arm an

9Jtitteln unb Gräften, aber ma§ i^m an äußerer SluSftattung fefjtte, ba§ erfetjte

üieEeidjt reidjlid) bie 33egeifterung unb Stufopferung, mit toeldjer bie Setjrer itjre

5|3flicrjt erfüllten, ©enannt fei nur ber Sonrector ©djarbe, roetdjer fpäter al§

5|3rofeffor ber attflaffifdjen Sitteratur an bie Uniüerfität Äafan ging; aU ®.

nact) 3tt)eijaf)rigem ©tubium feinen 3}ater üerlor (22. Slpril 1828), rjat er irjm

burd) ein ©arletjen bie S3ottenbung feine§ ©tubiums möglid) gemadjt. Oftem
1826 nämüd) fjatte er bie Uniüerfität S3re§lau belogen; bort üerftanb e§ fid)

aber batnatö für ben jungen Geologen üon fetbft, bafe er au^er feinem 3fcid) =

ftubium 5p^iIofopr)ie, ^f)ilo(ogie unb ©efdjidjtc trieb. ©ro§ mar barum bie 3^
ber ße^tex, hei benen ^. tjörte, unb unter itjnen gefeierte 'Otamen, mie ©djneiber,

^afforo unb 2Bad)Ier, befonber§ aber würben bie Geologen 2)aüib ©djut^ unb

Daniel üon Gbün
, fotoie bie Crientaüften SBernftein unb ^abietjt für feinen

©tubiengang tote für feine 9tid)tung beftimmenb. Waä) Tünfjätjrigem ©tubium
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glaubte er abfdjliefjen ,}u fönnen. 2)ie ptjitofoprjifdje SDoctorwürbe ertjielt et

nad) ber öffentlichen 33ertf)eibigung (18. 5Jtai 1831) ber Slbtjanblung „Jeremias

chaldaizans". 3ur Erwerbung ber trjeologifdjen Sicentiatenwürbe üerttjeibigte er

(21. ©ctober 1831) bie ?lbf)anbtung „De Marci evangelii origine", einen ftfify"

zeitigen SBerfud) bem mittleren ©rjnoptifer gegen bie unglüdlidje ©rieSbad)'fd)e

^)t)fott)efe p feinem $edjt ju rtertjelfen, unb rjabilitirte fid) am 18. 91ot>ember

1831, vorauf er fofort feine 25orlefungen eröffnete unb bamit in eine £rjätigfeit

trat
, für weldje er eine ebenfo entfcrjiebene Vorliebe Wie Begabung fjatte. @r

ftettte ben Unterricht burd) baS lebenbige 2Bort entfdjieben in bie erfte, baS

©djriftftellern nur in bie zweite ßinie; er bocirte nic^t btoS auf bem Äatrjeber,

fonbern aud) auf ber ©tubirftube unb auf ©pajiergängen , Wo aufrjordjcnbe

£ironen if)n begleiteten; befonberS auf bem gelbe ber altteftamentlidjen (Sjegefe

Wollte er ben prefcljaften jungen £r)eologen p £mlfe !ommen unb oft gelang eS

irjm fie bei einem ©tubium feftjurjalten, für weldjeS bie Vorbereitung eine redjt

miferable ju fein pflegte, ^nbeffen war er nicfjt btoS attteftamentlictjer ©jeget,

fonbern audj Sfjeolog; bie öornerjme ©elbftbefdjränfung, weldje bei ben Hebräern

ber tljeologifdjen gacuttäten gewörjntidj ju werben beginnt, war itjm fremb; er

§at Wie in ©Emboli! unb 9Jcorat, fo aud) in praftifdjer Geologie fiel) öerfudjt,

toeicjalb er aud) eine 3 e" lang als 9teligionSter)rer am ©djullerjrerfemmar in

SBreSlau aushelfen unb fpäter als 2)irector beffelben in SluSfidjt genommen werben

fonnte, ein $lan, ber fid) an ber Untierträgtidjfeit feminariftifdjer mit afabemifdjer

£t)ätigfeit serfdjtug. @rft in ©icfjen t»at er fid) ganj auf baS Sitte £eftament

äurüdgejogen, als bie allmäfjlid) immer ftärfer Werbenbe SSelaftung mit ©efdjäften

ber afabemifdjen Verwaltung ifjm Vefdjränfung im S)ociren auferlegte. 3>a

würbe ifmt feine praftifdje Umfidjt unb ©etoanbtfjeit jum Jpemmnifj unb nadj=

gerabe aud) jur Saft, wieWol fie itjm namentlich auf bem .Ratgeber aud) fetjr

förberlidj War. S)enn bort bprftanb er gar trefftief) bie $unft feinen 3uf)örern

audj ben fpröbeften ©toff munbgeredjt <m machen unb fie in ftetigem gortfdjritt

bie ©djwierigfeiten ber äßiffenfdjaft überwinben au lehren; bie $lart)eit unb

gafjlidjfeit feiner ©arftettung , bie freilief; t-erwötjnteren (Säumen audj ntdjt be=

Ijagte, überhob fie mand) unnötiger 9Jtüfje beim §ören. ffiie f^ge wai'- i)a^

gleidj anfangs feine Slubitorien fid) füllten unb niemals fid) leerten ; er war aber

freilidj aud) ein redjter ©tubentenöater, benn für ben 9Jtufenfof)n tjatte er immer

3eit, immer ein offenes £)ljr unb ein offenes $txt, aud), foweit feine anfangs

fdjmatenMtet reiften, eine offene ,!panb; bafür nahmen fie eS aber aud) willig

an, wenn er itjnen ju §aufe ein Kapitel aus ber ©tubentenmoral taS. ©o
günftig an fid) alle biefe Söer^ältniffe Waren, fo fdjaffte ifjm bod) feine an ©cfmlj

fid) anleb.nenbe Sb.eotogie, fo majjtwtl fie audj nad) allen ©eiten fjin War, nad)

oben l)in feine ©unft; eS war eben eine 3eit gefommen, Wo bie fird)tid)e 9teac=

tion fid) Wieber einmal beifommen tiefj bie ftacuttäten nad) it)rem ©inn sured)t=

3ufd)neiben. 'üftandje tüd)tige ^raft ift babei öerlümmert, unb fonnte man awi)

nidjt uml)in Ä. ^um auBerorbenttid)en ^rofeffor ju ernennen (2. 3funi 1835), fo

gab man if)tn bod) feinen ©efjalt unb gewährte iljm nid)t bie Mittel baS ge=

bei^tid)e S3ünbnife awifd)en öffentlidjer äöirffamfeit unb l)äuStidjem ßeben aud)

feinerfeitS ju öoHaiel)en. SCßaS er bamatS notrjgebrungcner Söeife öerfäumt l)at,

l)at er fpäter in einer gtüdtidjeren ©ituation nid)t nad)gef)ott — er Ijat nie

ein Söeib heimgeführt. S)ie geljaltlofe 3eit bauerte ia fort, bis er nadj ©iefjen

ging unb bie 5lnerfennung öon oben fjer blieb auS; bod) ba gewährte t^m bie

ftacultät einen 6rfa|, inbem fie — obgteid) bereits jur .spälfte ortrjoborirt —
il)n auS eigener Bewegung unb burd) einftimmigen Sefd)tu| jum 2)octor ber

Geologie ernannte (29. ©eptember 1838). Sßalb nad) feiner Ernennung mm
auBerorbenttidjen 5profeffor tjabititirte er fidj burd) bie Vertreibung feiner ©iffer=
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tatton „De carmiuis Jobi argumenta, fine ac dispositione" Yratisl. 1835; er

miebert)otte barin ben 33erfudj), ben ödsten $ern biefe§ föft£idt)en ©ebidjtei öon

ben ©cfjtacfen ju befreien, roeldje im Sauie ber Seiten fictj angefefet Ratten. $n=

beffen mar ba* eine Seiftung, meldte bie afabemifdje ©itte forberte; bie 93ab,n

freier fcfjriftftellerifcrjer 2f)ätigfeit betrat er erft mit feinem „Gommentar über bas

Sud} Äofjetetb/, 1836. 3§n reifte bie Sunfetfjeit be§ ^nfjaltö , bie Taft un=

Ijebräifcfje 6igentt)ümttdt)feit ber im 93udje bertretenen 8eben§anfict)t , bie fdjein=

bare, fdjetnbar aucb, bi§ ju äSiberfprüdjen fidj fteigernbe 3ufammeu^an9^^°H9=

feit ber Sarftettung; er fanb , bafj bem 23ucl)e fein Dtedjt nodj nid}t angettjan

mar unb fudjte ifjm gerecht ju roerben. 2ttit fefter ipanb erfaßte er feine 9tuf=

gäbe unb fuc£)te trjre Söfung burd) energifdje Arbeit; faft toiH e§ fdjeinen, at§

fei bie örofge^eit nidjt biet über üftt fynauSgefommen. ©cf)on nadj einem Starre

folgte „S)er s$robb,eti§mu§ ber Hebräer", 2 23be. , 1837, eine öerbienfttidje

Slrbeit, melctje ifjren ©egenftanb trietleicljt ^u menig im 3u fammen *)an9 e wit

üermanbten ©rfdjeinungen auf nidjth^ebräifcrjem 23oben betrachtete, übrigens aber

mandje bamal§ nodj lanbläufigc SSorfteHungen über ba§ Söefen ber ^robfjetie

tfjeil§ abmie§, tfjeil§ berichtigte. $nobet
;

§ (Schreibart t)at man oft ben 33orrourf

gemadjt, ba% fie fdjtidjt unb fcljmucftoä fei über bie 8imc be§ Srlaubten f)inau3,

bie !ßt)antafie unb ben 2öi§ bon jeber 23etf)eitigung an ber 2)arftellung au§=

fd)Iiefse. Sßer £. berfönlidj rannte, ber mufjte barin ein 9tätl)fet finben. 9Jtan

mufjte ifjn gefefjen fjaben ben ftattticfjen 6reitgebautcn 9Jcann, üotter Öeben unb

23emeglict)feit , ba§ bunfte 2luge balb bon Suft funfetnb , balb öon jttttictjem

^orn, mie fein 9Jcunb balb launige, batb farfaftifdje Einfälle fprubette, bafj er

Silier Slujmerffamfeit gefangen nafjm — bann lonnte man beim Sefen feiner

©driften e§ nur feltfam finben, bafj fie fo menig ein SBieberfdjein feiner ^>er=

fönlictjfeit maren. Slber es mar eine Seit, roo bielfad) bie ©uctjt graffirte tief

ju fein ober ju fdjeinen, momit oft ber Unflarl)ett unb 33ertoorren£jeit 33orfctjub

geteiftet mürbe , ein religiös gerichtetes ^er^ jur ©ctjau ju tragen, roa§ oft mit

falfdjem 5jSatljo§, ©djroulft unb 93ombaft fidj Derbanb, ein geuertüerf geiftreictjer

(Unfälle abzubrennen, roa§ oft nidjt mit ber ©djonung be§ «öeitigen öerbunben

mar. Sie $eufcf)f)eit ber ©öradje lieft bielfad) fidj üermiffen unb bamit tonnte

ß. fidj nidjt befreunben, roe§Ijalb er e§ fidj förmlidj jutu ©tubium ntadjte ben

2lu§brucf fo fdjlidjt unb einfach unb grabeju at§ möglich ju mätjlen unb lieber

gar fein 5ei^r o.U frcmbe§ ^euer auf ben 2Ittar ju bringen. S)amit b,ing ju=

fammen, bafj er fid^ forgtidj brütete feine 33ücf)er, auctj beren 23orreben jur 2lu§=

tragung mijfenfct)aftüd)er 5e^en ju benu^en unb p 2lblagerung§plätjen miffen=

fdjaftlidjer 33erftimmungen ju madjen; fo teidjt er auct) erregt unb öerftimmt

merben, fo f)eftig er auftobern fonnte — fo mar er bie tftut)e unb 23efonnenf)eit

felbft, fobalb er bie fjfeber führte.

Slui ber beengten unb au§fid)t§lofen Sage , in roetctjer er in Sre^tau fidj

befanb, erlöfte tt)n ein 3tuf (6. S)ecember 1838) an bie tljeoiogifdje gacultät in

Sieben. Somit concurrirte ein 9tuf nadj ©öttingen, roo burci) 6roatb*§ Abgang
bie ^rofeffur ber otientatifdrjcn Sitteratur erlebigt mar. ®en le^teren lehnte er

ab — er moHte nidjt bie ©teile eine§ 93ertriebenen einnehmen. ^Ulit bem
1. Januar 1839 traf er in (Sieben ein unb bamit begann für ü)n bie geit einer

frör)ttct)en unb gebeifjtictjen Söirffamfeit. 2)ie ©tubirenben liebten unb ehrten

ib,n
, feine ©enoffen legten auf feinen ütatfj ©emidjt , nafjmen gern fein 33otum

in Slnfprud) unb legten jmeimal PlllicrjaeliS 1845 unb 1854) bie ßeitung ber

afabemifdjen 2lngelegenl)eiten in feine öänbe, bie aufjerafabemifcf)en Greife fatjen

ifjn roegen feiner Üftunterfeit unb ©ebiegenfjeit gern in ifjrer "DJtittc ; bie 23e=

l)örben aber Ijiclten feine s£erfon unb 2Birffamfeit mertfj unb ber gürft be§ Sanbe§

jeictjnete ifjn aui auf met)rfacl)e SBeife. ©ein rafdjeS unb entfct)iebene§ SGßefen



Änobel. 303

roecfte Bigtretlen root Berftimmung gegen itm, fdjuf itjm aber feine fjeinbe; fam
et ju ber (Sinfidjt in einem ftatte jubiet gettmn 3U rjaben, fo mürbe e§ feiner

Berföt)nlicr)feit nictjt fcrjroer ^rieben unb gutei (Sinbernerjmen roieber ^eräuftctten.

©eine fcrjriftftetterifdje £f)ätigfeit gehörte fortan bem „Aufgefaßten ejegetifctjen

gmnbbudje jum alten Jeftament", roetcf)e§ feit 1838 erfctjien; bie fünfte Sieferung

bracfjte 1843 bie Bearbeitung be§ ^roprjeten $efaia§, bei roetdjer e§ barauf

abgelesen mar „eine möglidjft concrete Anfcfjauung ber jefaianifdjen 3 e^ = un0

Bolfäbertjättniffe ju gemimten, oljne bafj ieboct) bie Au§mittelung ber allgemeinen

$been, bon meldjen ber 5ßropt)et fict) leiten läfjt, für überftüffig erachtet morben

märe." $. fetbft mar e§ bergönnt 1854 bie jmeite unb 1861 bie brüte Auf=

tage einer Bearbeitung ju tiefern, roetctje in ber (Jrttärung be§ jtoeiten ü£t)eil§

be§ iefaianifdjen Bucrje§ itjr £>auptberbienft ju tjaben fdjeint. %n ben ©öttinger

geteerten Anzeigen bon Güroatb in ebenfo fahriger mie abfdjätjigcr SBeife nictjt

fotoot beurttjeitt al§ angegriffen, füfjlte er fict) beranlafjt einem attgemein ber=

breiteten ®efüb,t be§ Unroitten§ über be§ 9tecenfenten bictatorifcfjeS äßefen Au§=
brucE ju geben unb bie $reit)eit ber miffenfctjaftlicrjen Siäcuffion einem Planne

gegenüber ju marjren, roeldjer ba, mo er gefprodjen tjatte, bie ©actje abgetfjan ju

tjaben meinte unb jebe Abroeictjung bon feinen S)ictaten at§ einen Sftücffdjritt in

bie Unmiffenfcrjaftticrjfeit rjinein 3U branbmarfen fudjte. @r fctjrieb fein „@je=

getifctjeä Babemecum für ^»errn s

$rofeffor (Stoalb in Tübingen", 1844. 2)ie§mal

aber mar ber berühmte unb bei alten Äteinlictjfeiten feinet 2Befen§ tjocrjberbiente

9Jtann auct) grofjtjerjig genug, at§ bie morgenlänbifdje ©efettfdjaft 1845 in

£)armftabt tagte, $. einen SBaffenftittftanb anzubieten mit bem Bemerten, bafj

fie beiberfeit§ beffere§ ttjun tonnten al§ miteinanber jju tjabern — fo bematjrt

menigften§ mein ®ebäct)tnif} bie (Erinnerung an biefe SBorte. — 9lacrj Bottenbung

be£ $efaiacommentar§ übernahm $. für ba§ ^anbbuct) eine Bearbeitung be§

$entateucrj§. 2)iefe fottte auct) eine bottftänbige ©rttärung ber Bötfertafel

bringen; ba iebod) biefer ©egenftanb innerhalb ber ©renken be§ eregettfctjen

,§>anbbucrj§ nictjt genügenb abgetjanbett merben tonnte, fo mürbe er ber Bormurf
einer befonberen ©djrift. SDiefe, ein SDenfmat ftrammen beutfctjen ©elet)rten=

fteifje§ unb au§gebetjnter Belefentjeit, entftanb unter ben Unrutjen unb Aufregungen

ber Satjre 1848 49 unb erfdjien unter bem £itel „®ie SJöIEertafel ber ©enefiä.

@ttjnograb^ifct)e Unterfuctjungen" :c, 1850. 3ftjr SÜerf affer bradt) boüftänbig mit

ber bi§ batjin bietgeübten IHtettjobe, bie in ber £afel aufgeführten 33ötfernamen

bto§ nact) Kombinationen mit ätjnlicr} tautenben oft nur fdjmactj anttingenben
s)tamen ju beuten, barüber aber fac£)ticf)e 3Jtomente aufjer 2tci)t ju laffen; biel=

metjr ging er bon ber 9lnfidt)t auö, ba| ber alte SSerfaffer ber Safcl gteidtjfam

einen ©runbrifj ber @tt)nograpt)ie, eine Ueberfidjt ber ju feiner 3^it bortjanbenen

£>auptbölfer f)aht geben motten unD bemgemäfj bei ber Aufführung ber Söölfer

eine beftimmte Orbnung in ber Art beobachtet t)abe, ba^ er bie betmanbten

Söötter miteinanber berbanb unb bon ben nid)tbermanbten fonberte. — S)a§ le^te

gro^e SBerf feine§ ßeben§ mar bie Bearbeitung be§ $entateuct)§, beffen ©rttärung,

bon ber ©enefi§ abgefefjen, noct) im Argen tag unb bielfacf) neu gefdjaffen merben

mu^te. ©ie ift namentlich) in ben beibcn tetjten Bänben rettf» an jum guten

Xfjeil neu jur (Srtlärung beigebrachten unb mit großem \$Ui§ gefammetten

Realien; in ber ^ritit bertritt fie mafjbott unb confecjuent bie 6rgän3ung§=

tlbbotfjefe. 5Da§2Bert erfdtjien in breiSSänben; ber erfteSSanb (1853) inatoeiter

nocl) bon ^. fetbft beforgter Auggabe (1860) bringt bie Bio Datjin fctjon bietfadt}

bearbeitete (Benefi§; bie britte Ausgabe, eine böttige Umarbeitung, ift bon .Wno=

beFS sJlactjfoIger 2>ittmann (je|t in Bertin) 1875 beforgt morben. 5Der ^roeite

Banb erftrectt fidtj über bie Büdjer 6robu8 unb ßebiticu§, 1857; aucf) b^ier tjat

Sittmann bie jmeite Auflage (1880) bearbeitet. S)er britte Banb (1861) enb=
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üd) enthält bie 33üct)er Numeri, SDeuteronomium unb ^o]na itnb barf mol einer

balbigen Dteübearbeitung entgegenfetjen. Kaum mar baS grofje Söerf beenbet, fo

geigten fidj bei K. bie erften Spuren beS 9JtagenleibenS, baS feinem (Streben unb

Öeben ein 3' e t J e£en fotlte. Vorerft blieb er freilief) nod) ttjätig , aber unter

pnetjmenber tpein; er entpg fidj roeber feiner Pflichterfüllung nod) feinen

greunben, fjiett unter roadjfenber Sdjmäcrje feine Vorlefungen, bis bölliger Mangel
an Kraft itjn nötigte irjnen p entfagen. 3u^e^t taS er über |)iob; als er p
ber Stelle fam: „ber £)err t)at eS gegeben" ic. erllärte er fie für bie fdjönfte

beS StCtcn £eftamentS, bei ir)r mufjte er abbrechen. @r 30g fiel) in bie @infam=

feit ber Stubirftube prüd, üon SobeSatmungen rjeimgefudjt, mit Vorbereitungen

pm £obe befdjäftigt. Snblict) fanb er Srlöfung. Stm 25. 9Jtai 1863, am
^roeiten ^ßfingftfeiertage gegen Slbenb, fdjlief er ein; unter ben klängen ber öon
itjm fetbft geroärjlten, mit ^ofaunen gebtafenen ßtjoräte r)aben toir itjn p feiner

testen 9tutje gebracht. (Sr mar ein 9ftann, ein frommer Gtjrift, ein roaderer

öetjrer, ein nidjt rechtgläubiger, aber gläubiger £tjeolog.

Vgl. ftotoad, ©cejleftfctjeg Sdjriftftellertertfon I, 83. — Scriba, 33ibtio=

grapt)ifä) = litterärifdjeS Serifon ber Sctjriftftetter beS ©rofjfjerpgtfjumS Reffen

im 19. Satjrtjunbert, 2. Slbttj., SDatmft. 1843, ©. 387-91. — Dr. ftriebrid)

«Hermann £effe, greunbeSroorte am ©rabe Dr. Kart Sluguft (fott fjeijjen

Sluguft äöitfjelm) Knobel'S. ©iefcen 1863. — Sarmftäbter 3eitung 1863,

9ft. 152. — 9teue ebangetifdje Kircrjenaeitung 1863, 9h\ 152. — £erpg,
Oiealencrjflopäbie für proteftantifdje Geologie unb Kircfje, 1. Stuft., 19. 33anb

(1865) S. 715-717. £effe.
^HObelÖborff : Site raub er ftriebridj öon K. , preufjifdjer ®eneral=getb=

marfdjatl, am 13. 9Jtai 1723 p ßunoto im Greife Sroffen geboren unb auf

bem SoadjimStrjal'fdjen ©rjmnafium p Verlin unterrichtet, toarb 1737 ^ßage

ber ©emafjtin beS Kronprinzen f^ttebrief» unb, als teuerer 1740 König geworben

mar, beffen Kammerpage, fcl)on im fotgenben $atjre aber, ba man fanb, bafj er

für üpagenftreietje , mie er fie madjte, 3U erroadjfen fei, ©efreiter=(Sorporal im
2)ragonerregimente Stlt=5CRöEenborf 9lr. 6. Qür erroieS fiel) als tüdjtig, madjte

ben ^elbjug öon 1742, fomie bie beS 2. fcl)lefifcf)en Krieges unb bei ^ol)en=

friebberg feine erfte Sdjladjt mit unb bradjte im fiebenjäfjrigen Kriege, nacl) ber

Scfjtadjt bei ^ägernborf bem ftetbmarfcfjatt ßetjroalbt bie erfte fixere sicact)=

rietjt bon bem Slbpge ber Muffen. Stuf einer Söintcrftreife öerbiente er fictj

feine§ ^elbfjerrn SDofjna Slnerfennung, toeldjer bem Könige über itjn berichtete,

unb balb barauf ermarb er beS ©rafen ^orbt Sldjtung, fo bafj biefer itjn fiel)

für fein fyreiregiment erbat. @ben pm StabScapitän ernannt, marb er hti

biefem am 28. Sunt 1758 gjtajor. 6r mar nun ^nfantcrift unb focfjt als

folctjer bis p @nbe beS Krieges tapfer mit, pmeift in ber 9teumarf unb in

Sommern, aber auclj in Saufen (@nbe 1758) unb pte^t, nad)bem mit Sdjmeben
^rieben gefctjloffen mar, in Scl)tefien , bielfacr) gemifctjtc ßommanboS fütjrenb

unb an beS gefangenen ."porbt Stette längere 3cil baS Regiment beferjligenb.

S)en biet begehrten £)rben Ratten KnobelSborff'S 93orgefe^te bom Könige nidjt

für itjn erlangen fönnen, bafür aber naljm ir)n biefer nacl) $riebenSfc|tu& ^n

baS ftetjenbc §eer aurüd unb berlieb, itjm 1776 baS Sufanterie=3fiegiment s
3lr. 27,

in beffen ©arnifon Stenbal er feine leisten 25 SebenSiatjre öerbractjte , feine

bienftfreie geu m eift ber Sagb, bem Spiet unb ber Pflege eineS fdjönen ©artenS
mibmenb, boct) befümmerte er fiel) aud) um bie gortbttbung feiner -Dffixiere unb
fein Siiograpt) fctjreibt itjm bie Stutorfdjaft einer in ben bei Stidjter in S)reSben

erfdjienenen „llngebrucften 9lacl)ricl|ten" abgebrueften (nict)t üotlenbeten) ©efctjicljte

beS Regimentes ^orbt au. dreimal mürbe biefe ^ertobe burd) SluS^ug in ben

Krieg unterbrochen : perft 1778, mo er mit ber Strmee beS ^rinjen «^einric^
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au§ Saufen in Bötjmen einbrang unb an einem ber bebeutenbften kämpfe beS

Krieges, bem ©eierte bon ©abel am 2. 9luguft, £beil tjatte; bann 1787, wo
er bei ber 6j:pebition nad) ^ottanb bie auf bem tinfen ^ügel borgeijenbe

3. 2)ibifton commanbirte, aber wenig in ben Borbergrunb trat, weil ber Dber=

befefjlsbaber , ber £>erjog bon BraunfdjWeig , bie Leitung ber ff. unterteilten

Gruppen felbft in bie £>anb nafjm, unb 3um festen 5JlaIe in bem Kriege ber 1. Goa=
lition gegen ^'anfrei^. Seit Anfang 1793 commanbhte er 12 x

2 Bataillone,

15 6§fabron§ am 9tieberrfjein, Wetcrje ^unädfjft gemeinfam mit ben in ben s
Jtieber=

lanben operirenben Cefterreidjern fönten, im ^erbft aber fiefj mit ibren eigenen

Sanbileuten in ber ^fata bereinigten. Born 24. ftobbr. bis 27. 3>cbr. leitete

er f)ier bie Blocfabe öon Sanbau bi§ jur 9lufbebung berfetben, im übrigen ift

er al§ felbftänbiger ülruppenfübrer Weber in ben .Rümpfen biefes noct) be§

fotgenben ^dftre§ tjerborgeheten.

Sine auSfübrlidje ßebenSbefctjreibuug ersten , at§ 'Jftanufcript gebrueft,

im 2)ecember
t
1857 all ©eparatabbruef au§ ber ATnobet§borff'fd)en gamilien=

gefdndjte. $oten.
^Hobclöborff : ^>an§ ©eorg 2öence§Iau§ greifen bon $., Baumeifter

unb 9Jtaler, geb. ben 17. gebr. 1699 auf bem Sanbfifce feine§ Bater§ ^u ^uefäbet bei

Groffen in ber Öaufife. 6r trat in ben 9Jtilitärbienft unb narjm mit 9lu§jeicf)=

nung an bem getb^uge bon 1715 unter gübrting beä dürften Seopotb öon

üDeffau ibeil. Sie Verlegung feines Regimentes nacrj SSexfin im $. 1729, too

bie ^radjibauten unb Sfutpturen ©d)tüter'# it)n feffelten, cntjctjieb über feinen

toeiteren SebenStauf. 5) er günftige (h'fotg, ben er mit einigen unter ber Leitung

Don S. 2)uboi3 unb 91. *Pe§ne gemalten Bilbniffen unb £anbfd)aften erhielte,

berantafjte iftn,' feinen bisherigen Beruf aufzugeben unb fief) al§ .Rünftler au§=

jubilben. ©eine natürliche Begabung roieS ifm balb auSfdjliefjlid) auf bie

Baufunft, in beren £ed)nif Söeibemann, b. 2Bangenf)eim unb Äetnmeter b. $.

it)n unterrichteten. ©emeinfameS ^ntereflie für bie J?un[t erwarb ibm bann bie

greunbfdjaft ^riebrid) be§ ©rojjen, ber al§ .fhonprinj im 3. 1732 bon (Süftrin

nact)
sJtcu = 9tuppin übergefiebett war. $. war bier als ©aft beS poetifer) an=

geregten 2ebenSfreife§ mittlommen unb fanb £l)ätigfeit in ber -öerftellung üon

©aitenantagen unb Heineren Bauten. Sine ©tubienreife nad) Italien im Sabre

1736 gab iljm ©etegenljeit , bie buret) bie römifdje $unft bermittelte 2lnttfe ber

Jpettenen in ibrer Ueberlegenljeit ju erfennen. 3m 9lpril 1737 beimgefebrt fanb

er 9Iufnatjme an bem beiteren, burd) Pflege bon $un(t unb aBiffenfcrjaft reidj

belebten Jpofe fetncS ^errn <ju 9tt)ein§berg in ber ^Dlarf. @r jeicfjnete bier eifrig

an ßompofitionen, welcr}e ju einer Prachtausgabe ber <g>enriabe berwertbet werben

fottten unb entwarf mit feinem fürftlicfjen ©önner neue $Iäne für bie oiifunft.

©teidjjeitig Würbe ibm bie $ortteitung be§ bon ffemmeter begonnenen Umbaue?
be§ alten ©d)loffe§ ju 9tfiein§berg übertragen, beffen ©emädjer jwedentfpvedjenber

eingetbeitt unb im Ijcrrfcrjenben ©efd^maef ber 3"t au§geftattet würben. ^Dlit

bem Berftänbnifj be§ gebilbeten Sanbfc^aft§maler§ fefcte er ba§ Bauwerf in (Sin*

flang mit ber Umgebung fdjöner (Sartenanlagen. 3U1-' BerboEftänbigung feiner

Stubien bewiEigte ifjm g^eoricr) im %. 1740 nad) Beenbigung jener 6rftling§=

arbeiten eine 9leife nad) gfvanfreid) unb ben Ulieberlanben. "Jiad) feiner 9tücffebr

würbe Ä. jum ©ur=^ntenbant ber fämmtticrjen föniglictjen <5d)löffer, ^äufer unb

©arten unb Directeur en chef aller Baue in ben föniglid)en fämmtlidjen s^ro=

binjen unb 1744 ^um ©efjeimen ^inanj=, ^"rieg§= unb S)omainenratt) ernannt.

9ll§ f^riebrtet) ber ©ro^e Wäl)renb ber erften ^abre feiner Regierung eine Bautuft

entfaltete, welche bie gewöhnlichen Sct)ranfen feiner ©parfamfeit burcl)brad),

würbe Ä. mit einer ftütit bon Auftrügen ju größeren ard)iteftonifd)en Untei:=

ne^mungen bebacfjt. Bei bem gtügetanbau bei burd) feinen Mittelbau ard)i=

SiUgcui. Dcutfdje Siogra^ic. XVI. 20
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teftonifd) roirffamen ©djloffeä 311 ßljarlottenburg, too bie au§ bem ftadjtafj be§ $ar=

binal§ ^olignacin $ari3 angefaulte (Sammlung öon Slntifen mit anbeten ihtnftmerfen

aufgeteilt roerben fotlte, leitete il)n baä SSefireben, ba% 9leue mit bem 33orI)an=

benen einheitlich ju öerbinben. 5£)er ernfte ©efcfjmad be§ @rbauer§ fanb ©enüge

an einem einfachen, burd) gute SSerljältniffe anfpred)enben 9Ieufjeren, roäfjrenb ber

Vorliebe be§ ,£önig§ ber aierlidje 9tococofd)mud
;

be§ Innern galt, ^m ©ommer
1742 ftanb ber neue ^lügel bottenbet im ©rün be§ Ijergeftellten ©artend unb

gleichzeitig entftanb ein 2lnbau be§ ©d)loffe§ ^ftonbijou. Äurj üorl)er tjatte Ä.

at§ ^ntenbant ber ©djaufbiele unb 9Jiufit für ben £>of unb bie I)ol)e Slriftofratie

ben probiforiferjen $omöbienfaat auf bem ©d)toffe eingerichtet. 2lm 5. ©eptbr.

1741 mürbe ber ©runbftein jum Dperntjaufe in Serlin gelegt unb im ©eptbr.

1743 mar ber imponirenbe 23au mit ber $nfd)rift an ber -Ipauptfront „Fridericus

Rex Apollini et Musis" beenbigt. SDie hänget ber urfprünglidjen Anlage,

meld)e nad) bem S5ranbe bon 1843 gtiebrid) üöilrjelm IV. mefentlid) im

©inne ber alten mieber errichten liefj , erflären fid) aui ber in, jener 3eit erft

erroad)enben Äenntnifj fjetteniferjer 2lrd)iteftur. S)ie fd)lid)te (Stieberung be§

Sleufjeren jebod) , roie aud) bie 2)urd)bitbung im Gün^elnen bezeugt ein

grünblid)e§ ©tubium ber ttaffifdjen gormenroclt , beren felbftänbige 2ln=

roenbung bem 2lrd)iteften nid)t oljne kämpfe bergönnt mar. ^Jtacrj bem Sejte

ju ben Drtginalentmürfen , meiere fid) im Äupferftidjcabinet ber föniglid)en

9flufeen ju Berlin beftnben, finb 9Jtaaf} unb SBerfjältnifj ber ©äulen au§ ber

©efammttjeit be§ ©ebäubeS abgeleitet. ®ie beerbe ©trenge be§ (Sanken tourbe

burd) reid)en ptaftifd)en ©d)mud gemilbert unb bie ©tirnfeite mit freiftefjenbem

$ortifu§ forintt)ifd)er ©äulen berfeb,en. SDie Secoration be§ Innern, toeld)e§

im ^afjre 1787 burd) 2angl)an§ feine gegenwärtige @inrid)tung ertjielt, mar
urfprünglicfj im glänjenben Otococo gehalten. S)ie 23ül)ne fonnte nad) $nobel§=

borffä Stnorbnung in einen ^eftfaal Oon monumentaler $rad)t bertnanbelt

merben. ©ine neue Aufgabe, bei ber $. feinen feinen ©inn für lanbfd)aftlid)e

©d)önl)eit betätigte , ermud^S itjm burd) bie attmä^lictje Ummanblung beä

nod) tjeute al§ Tiergarten altgemein befannten 2Cßilbger)ege§ 3tt>ifd)en SSerlin

unb d^arlottenburg ju einem parfäfjnlid)en 2uft§ain. 2lm ^ftanbe beffelben

legte er auf ber ©teEe be§ je^igen ©d)loffe§ SSeEeöue für fid) eine Meierei

an. 2)er nad) Änobel§borff^ ^bee boE^ogene Umbau be§ ©tabtfd)loffe§ ju

5pot§bam, toetdjer eine einheitliche ftattfietjere ©efammtmirfung bejtoedte unb

eine iljr bertoanbte Umgebung bebingte, ermedte burdj bie ftrenge !laf=

fifdje Gattung be§ 5leu^eren ben Untoitten unb (Singriff be§ föniglidjen S5au=

Ijetrn, roietool fein ©efc^mad burd) bie in ber S5ottblütf)e be§ Dtococo prangenbe

5lu§fcr)müdung ber inneren ütäume jur Dollen ©eltung gelangte, griebrid) ber

®ro^e behauptete aud) in feiner ©tellung ^ur ,^unft eine gemaltige unb unbeug=

fame §errfd)ernatur. S)er geiftreidie töniglidje Dilettant Ijiett fid) al§ Kenner

ber SBerfe eine§ ^iranefi, ^aEabio u. 21. für berechtigt, bie freie üLtjätigleit bee

23aumeifter§ burd) feine Güinfpradje ju feffeln. @r fanb balb ein roillfät)igere§

SBerljeug für feine SBauangelegentjeiten in bem nüchternen SSouman unb öer=

fdjärfte feit bem ^aljre 1745 feinen lebhaften ßigenroillen gegen ^nobel8borff'§

Slnfidjten ^u einem unDerföJjnlidjen ®egenfa^, mie er nur au§ ber 5latur ber

beiben ftart ausgeprägten 6l)araftere öerftänblid) fdjeint. Seim S3au be§

ßuftfd)loffe§ 3U ©an§fouci (1745) auf bem Söeinberge hei 5ßot§bam tourben

bab^er bie 3 e^^ungen unb ©runbriffe be§ ^ntenbanten nur in fomeit berüd=

fidjtigt, al§ fie mit be§ $önig§ f^eberffiääe, einer 9teminifcenj franjöfifdb^er 23or=

bilber, übereinftimmten. sJtur bie Einlage unb 23erfd)önerung be§ v$arle§ burd)

SBilbtoerfe (1747), ba§ ßbenma^ in ben SJer^ältniffen be§ ©d)loPaue§, ber

Slufrifj ber ganzen Dlorbfeite, ber 9Jtarmorfaal mit ©äulen unb reid) becorirter

•ffuppet taffen bie felbftftänbige «£mnb be§ 2lrd)itetten erlennen. S)a§ SSerljältniB
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äroifdjcn bem Röntge unb bem Äünftler blieb ungeadjtet eine§ rormetten 2luä=

gteidjS ein gefpannteS, bie roidjtigften Aufträge fielen 2lnbern 3U unb $. fat)

fitfi auj untergeorbnete Sauten unb borrotegenb becoratibe Söerfe befdjränft.

9iad) Soltenbung früherer Unternehmungen errichtete er nod) einen ©anbftein=

obelte!, eine Orangerie, ben fleinen Kuppelbau ber tattjolifdjen Äircrje am Saffin=

platj 3U üßotäbam (1751), eine später abgebrochene prädjtige 9Jtarmorcotonnabe,

im ^ßar! bon ©anäjouci bie 9leptun§grotte, einige ©ebäube ju mititärifdjen Qweäen
unb mehrere Sürgertjäufer in ^otlbam unb Serlin. SDer ©unft feineä .<perrn berluftig

entwarf $. für ben jungen dürften ßeopolb 9Jta;rimitian bon 2)effau ben $lan jutn

mobernen Umbau be§ alten ©d)loffe§ bon 2)effau, toelcrjer im 2lpril 1748 mit bem

rechten ftlügel begonnen, erft im 3. 1777 burd) ben 2lrd)iteften bon (Srbmannäborff

(58b. VI ©. 189) bottenbet rourbe. 2>er (Sinflufj $nobel§borff'§ machte fidj ferner

in bem ©runbrifj jum ^ßalaft be§ ^rinjen £>einrid) in Serlin, bem jetzigen Uni*

berfität§gebäube geltenb, beffen 2lu3fürjrung Souman übertragen rourbe. Sl. ftarb

am 16. ©ept. 1753 ju Serlin. ©ein Xob befeitigte bie ©egenfätje be§ 2eben§.

Qfriebrid) ber ©rofje etjrte ba§ ©ebädjtnifj be§ ^ugenbfreunbeg burd) eine fetbftberfajjte

Sobrebe, roctdje am 24. Januar 1754 in ber 2Uabemie ber 2Biffenjd)ajtcn beriefen

rourbe (bgl. Memoires de l'Acadömie de Berlin t. VIII unb 9ceue 2lu§gabe ber äöerfe

gfriebrii be§ ©rofjen bon «preufe, t. VII p. 32—36). ßin boraüglid)e§ «Portrait

Änofcetöborff'ä , 1739 bon $e§nc gemalt, ein djaraftertiolffeS Sruftbilb in ber

Stradjt be§ 17. $af)rl)unbert§, in Tupfer geftodjen bon ©eibel, befinbet fidj in

©anäfouci. £. getjört unftreitig ju ben rjerborragenben 2lrdjiteften bon Sertin

unb übte aur bie (Sntroidelung ber fünfte im ßanbe burd) Belebung eine!

befferen ©efd)mad§ entfdn'ebenen Sinflujj. %m 2lnfd)lu£s an bie Serjren unb

Seifpiele feiner Vorgänger roatjrte er all energifdjer 6t)arafter unb gebilbeter

$ünftler in aW feinem ©treben ben (Jrnft unb bie SBürbe ber $unft. Sei

3)urd)arbeitung unb SluSfütjrung feiner $läne ftanben irjm einige in ber bau=

fünftlerifdjen Secfjnif bemätjrte ©eljülfen, roie <!porft, gind, Ärüger unb 2)ietrid)3

jur ©eite. Sänge 3 eü D01: SBmdetmann'g 93tafmung erfannte er, roa§ bie

2lu&enard)iteftur betrifft, in ber föüdferjr jur ©cfe^mäfjigfeit ber 3lntife ba§

9tettung§mittel jur SBieberbelebung ber Äunft. 3>n ber Ütaumanorbnung ber

©emädjer unb ^nnenbecoration bagegen gab er ber beroeglidjeren, bom ©eift be§

SJtococo bel)errfd)ten Sluffaffung feiner 3^it nad) unb entfaltete Ijierin ben 9teid)=

tr)um feiner ^fjantafie unb eine $üUe anmuttjigfter 5)lotibe.

S3gl. ©eorg 2öence§lau§ bon ÄnobelSborff , ber 33aumeifter unb ftreunb

^ricbrid) be§ ©rofecn. Sßon 2Bil^elm bon ^nobelgborff, »ertin, 9tiegel'§

5öerlagebud)^anblung 1861. b. 2)onop.

^noWaitd): Äarl b. Ä. auf $a$a§ , ein rüftiger ©treiter für
s
3luf=

ftärung, geb. ju ©iUenburg am 3. 'ftobbr. 1756, f au Sernburg am 6. ©eptbr.

1794, getjört ber ju $a$baü) im früheren Äur^effen angefeffenen xitterfd£)aft=

tidjen Familie be§ s)tamen§ an. ©ein Sater roar ber naffau--oranijd)e Dberiäger=

meifter ©eorg b. Ä., feine Butter Slugufte b. 9töber au§ ^ar^gerobe. @r

ftubirte 1773 au iperborn «mat^ematif unb $t)ilojop^ie, 1775 bis 1778 ju

©ie^en unb ©öttingen bie 9ted)te, empfing an letzterem Drte bie Anfänge feiner

nadj'öerigen 9lid)tung. (Sr roarb 1778 tojleiaubitor ju 2)illenburg, 1782

Äanjleiaffeffor , 1786 ^uftijratt), 1792 3ugteid) SergraÜ). daneben mar er

unaui|brtid) litterarifd) tljätig, erft für bie bamaligen Journale, bann in eigenen

äöerfen. ^IJtit bem befannten 5)laubiEon roed)felte er SSriefe unb ^adete; biefe

mürben 1791 burd) bie gaffet'fd)c
s£oft erbrodjen unb ber Sanbgrai bertangte

bie Siienfteutlaffung 9JlaubiIlon'ö unb .Wnoblaudj'S; beibe aber erhielten ftatt

beffen befonbere Sertrauenäbeaeugungen if)rer dürften, ^adjbem Ä. burd) ju

bieleä arbeiten feine ©efunbl)eit gänjlid) gefd)toäd)t Ijatte, ftarb er auf einer

20*
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SrtjofungSreife fdjon im 38. $arjre. S)ie meiften feiner ©crjriften finb anti=

ttjaumaturgifcr) unb jeigen ben firengen 9Jcatt)ematifer unb ©pino^iften; fein

Sßexl gleicher Jenbenj „lieber Raunen unb ©attym " läfjt eine unau§ge=

gefeifbet gebliebene Neigung gu artiftifdjen ©tubien burd£)blicEen ; in feinem

Jpauptroerf, ben ,,

s$oIitifcr)=pb/tofoprjifcf)en ©efprädjen" (audj im ÜJlerfur, $al)rg.

1788—90) Pereint er feine jurtftiferjen unb prjilofopl)ifcr)en 9tefultate mit bem
bamaligen ^tjrjfiolratiämuä, ber aber fjier buret) ba§ 2luffommen ber $orftttnffcn=

ic^aft unb einiges au§ bem 1RerfanttIi§mu§ rjerübergenommene ftarf einge=

fdjränft ift. äßte firf) $. ^ur ^ant'fdjen Vrjilofopb> ftetlte, ergiebt fiefj fdjon

au§ feiner £t)eitnar)me an (Sbertjarb'S prjitofoptjifcrjem IJJtagajin, ba§ ben 8eibnife=

2Botfiani§mu§ burtf) Ueberarbeitung auf ber Apötje ber 3 eü
<J
U galten ftrebte

unb in ba§ er als X. unb NN. fdjrieb. Itnobtaucrj'ä SBerfe fielen nur jum
Itjeil in gjtcufel'8 ßejifon VII, 136, er lieferte au äöeftjrlin'S Ungeheuer (feit

33b. VII), ben rjpperboreifctjen Briefen unb ^aragrafen tcicfjtfenntlicrje »eiträge

unb ift ber 2lnonPmu§ be§ teutfetjen SfterEutS (Mtg. 1787—88) über äöunber,

gegen ben Söetanb unb Obereit fdjrieben. ©nbticr) fetjlt bei teufet: „2Inti=

fypperprjrjfif: ju Erbauung ber Vernünftigen" 1789; (Pier) „Dialogen über einige

©egenftänbe ber potitiferjen ©efonomie unb s
£f)itofopl)ie" , 1789; ,,^Intitt)au=

maturgie" ßoretto (Berlin) 1790; „®ie ftaegtroaerjen be§ @infiebter§ ju 2ltb>ä",

1790; „3)a§ Uebernatürlicrje geprüft Pon einem greimitligen", ©ermanien

(2öeifjenfel§) 1790; „lieber Raunen, ©attyrn, $anen unb ©itenen" , 2 £b,eite,

1790—91; „Euclides antithaumaturgicus" , ©ermanien (2öeifjenfel§) 1791;
„©runbfätje ber Vernunft unb (Jrfarjrung in irjrer 3Inroenbung auf ba§ 2öunber=

bare", 1791; „lieber geerci", 1791; „lieber ©plprjen, ©nomen, ©alamanber
unb Dnbinen" , 2 ££)te., 1793; „Steine ©djriften" , Jperborn in ber <g>orjen=

fdjulbudjfyanblung 1798. Slu^üge au§ £noblaud)'§ ©djriften hti Pon ©ei§mar,

Vibliottjef ber beutfdjen Stufttarer V, 253—300. »riefe in SJtauötHon'ä

Sriefroecfjfel (Seutfälanb 1801), 190—230. P. ^noblautf). 3. §.

^nobkdjcr: 3gna3 it.-, apoftotiferjer Vroöicar ber fatr)oüfd>en 9JHffion

in (Sentralafrita , mürbe am 6. %uü 1819 ju ©t. Ganjian bei ©utentoertrj in

llnterfrain geboren, too feine Sltern ein mäßiges ^Bauerngut befafjen. ©ctjon

a(§ ©pmnafiaft ju ftubolfäroertb, blatte er eine bunfte 9Itjnung feine§ fünftigen

VerufeS, ber itjn benn audj Pom $. 1836 an at§ ber r)errtid)fte erfdjien, nadj=

bem er feinen berühmten £anb§mann Varaga, 9JHffionär unb fpäteren Vifdjof

bei ben ^nbianern 9torb = Slmerifa'ä in Saibadj geferjen unb beffen Veridjte ge=

lefen rjatte. Von biefem ©ebonfen erfüllt , trat er im ^erbfte 1837 in ba§

ÖQceum öon Saibad) unb stoei ^atjre fpäter in ba§ bortige tb^eologifc^e ©emiuar.

Otjne bie obligaten Öeb^rgegenftänbe ^u Pernactjtäffigen, mibmete er fief) mit Vor=

liebe bem ©tubium ber neueren ©pracfjen unb in ber Srjeologie auet) ber @r=

lernung be§ ^ebräifcb.en, 3lrabifcr}en, ©prifeb^en unb Stjalbäifcrjen. 2öäi)renb be8

jroetten tfieotogifcljen 3iat)rgange§ roanbte er fieb^ mit feiner Aper<jensangetegenb,eit an

ben päpftlicb^en 9tuntiu§ in Söien unb nadjbem er öon ilmt eine aufmunternbe

5lntmort erhalten, reifte er nad) Veenbigung be§ ©d^uljalireS (1841) nacl) 9tom

in ber Hoffnung, in ber ^ropaganba 2lufnab^me ^u finben. allein biefe rourbc

itjm auf unbeftimmte 3 eü berroeigert unb nur ber Vefucf) ber ^fefuitenfoHegien

wie aucrj bie -©pract)ftubien in ber Vropaganba mürben it)m geftattet. ©0 mu^te

er benn mehrere ^tonate lang mit brücEenber sJlott) fämpfen. sJJlittlerroeile

tjatte itjm ein greunb eine ©teile al§ Jpau§lebrer bei ber Familie 2;§ormalbfen'S

ermittelt. (5r begleitete biefelbe im ©ommer 1842 burcl) SDeutfcb^lanb nacr)

A^open^agen, fetjrte feboct) im Dctober über Hamburg unb $ranfreidj nacrj 0lom

jurü(!, um mit bem Veginu be§ ©erjutja^reg OJcoöembev) feine ©tubien fort=
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pfeifen. 3m $. 1843 mürbe er unter bie Zöglinge ber *}kopaganba aufge=

nommen unb gelobte nad) rjerfömmlitfjer SBeife alg unerläßliche 23ebingung am
©t. Sßetersfefte 1844 feierlid) , ben Sßorfterjern berfetben pünftlid) ju gerjordjen

unb itjnen aug ben europäifdjen 9Jtiffionen jebeg %a$x, au§ benen in anberen

SEßeltttjciCen jebeg ^roeite ^atjr über ba§ <Sebeil)en feiner 9fliffion 33ericrjt ju

erftatten. ftadjbem er im $. 1845 bie t). äöeirjen erhalten unb feine ©tubien

beenbigt tjatte, würbe er bem öon ©regor XVI. eben batnalg (3. 9tpril 1846)

errichteten apoftolifdjen 33icariate öon ßentral=3tfrifa äugemiefen, alg beffen ütuf=

gäbe bie SScterjrung ber Sieger, bie Verfjinberung be§ ©flaüentjanbelg unb bie

©eetforge ber einzelnen in jenen ©egenbeu jerftveuten $atb,otifen bejeidjnet

mürbe. ®a bie Vorbereitungen ^ur SIbreife ber 'JJtiffiongfaraWaue nod) geraume

3eit erforderten, fo öerließ $. am 3. $uli 1846 9tom, nadjbem er nod) öortjer

bag ©octorat ber £f)eologie erlangt fjatte , unb reifte cor antritt feiner 9ftif=

fion nadj (Sajir auf bem ßibanon ju ben ^ftaroniten , um fid) mit ber £ebeng=

art ber Dortigen ßfjriften unb ben (Sebräucrjen ber ortentalifdjen $irdje öertraut

3U madjen. S)er 2lufentfjalt bauerte 8 Monate, märjrenb melier Qext er aud)

$erufalem unb bie tjeitigen ©tätten T6efud6)te. $m grürjjarjte 1847 fanben ftcfj

bie 5Jtiffionäre
, fedjg an ber 3a^ m Süeyanbrien jufammen. S)ie SluSrüftung

3ur ftatjxt, bie (Jintjolung ber nöttjigen ©eleitgbriefe nahmen ein tjalbeg $arjr

fc,in. (£nbe ©eptember reifte bie 9Jttf|ion§gefellfd)aft öon Kairo ab unb langte

tfjeitg megen ber natürlichen 23efd)mertidjfeit beg Sßegeg, tfjeilg toegen ber Jhänt«

licrjfeit itjreg güfjrerg, beg P. ^tjtto nad) fünfttjalb Monaten am 11. Februar

1848 in (partum an. 2)en urfprünglidjen ©ebanfen cineg fofortigen 2)or=

bringen§ ing innere 3lfrtfa'g mußte man in 5°*ft e ber großen (Srfdjöpfung

üorläufig aufgeben. Salb überzeugte man fidj öon ber 3tt5ec^inä^igfeit ber

©rünbung einer 9JHffioiigftation in (partum felbft. S)enn äarjlreidje Karawanen
au§ $nner*2lfrifa stehen rjier burd) unb bieten bie 9Jcöglid)feit, einige .ttenntniß

über weiter entlegene Öänberftreden ju ermerben, unb anbererfeitg befielt jwifdjen

partum unb Kairo eine regelmäßige ^3oftöerbinbung, ein mistiger Umftanb für

bie auf europäifetje £mtfe angetoiefenen 9Jtiffionäre. ^ier nun eröffneten fie $u

*)3fingften 1848 eine ©crjule, in weldjer einige öon ben 9JUffionären auf bem ©flauen*

marfte loggefaufte Änaben in ber Religion unb in jenen einfachen $enntniffen

(ßefen, ©djreiben, föedjnen, 3Jiufi! unb ©efang) unterridjtet mürben, meldje

iljnen nad) ifjrer gretlaffung un0 ^ücfferjr in bie ^eimatr; öon Wutjen fein

tonnten. S)iefe Äinber foliten bie erfte cf)riftlicrje ©emeinbe Gentrat = 2Ifrifa*§

bilben, unb auf fixeren äöegen ju irjren ßanb§leuten jurücfgefenbet , bort bie

Slpoftet biefer letzteren unb bie wirffamften Reifer ber IDttffionäre werben.

^Inbererfeitg würben bie ^Jliffionäre Wieber ©ctjüler itjrer {(einen gögtinge. <g^ e

fugten nacb, 9flöglicb
/
r'eit bie ©örac^e ber öeifcfjiebenen (Stämme ^u lernen unb

"»Jcac^ridjten über bie religiöfenSlnficrjten, ©itten unb ©ebräudje berfetben 3u fammeln.

^locb, reichlicher Würben itjve Semü^ungen bei ben in (partum ftationirten s
Jieger<=

folbaten belohnt, fo baß ^. fdwn bamalö eine 9lrt öon äöörterbucr) über üer=

fdjiebene im Innern beg aBelttrjeitg gefprocliene ©pradjen jufammen ju fteüen

begann. Im 17. ^uni 1848 ftarb P. gtrjtlo, nad)bem er feine 35ollmad)ten an

j?. übertragen, beffen öon ben Arabern in „?lbuna ©otimau" üeränberter

ftame in Juraer 3"t öom 2)elta bi§ aum 4. Sreitengrabe mit @t)rfurd)t ge=

nannt würbe. Ä. war unter ben fdjWierigften ©erb.ättniffen an bie ©pi^e beg

Unternetjmeng getreten. S)ie Unterftüfeungen aug Suropa blieben in ftotge ber

düreigniffe beg $. 1848 aug unb bie ^Riffionare tonnten nur burd) bie größte

©parfamfeit unb burd) 2Inleu)en itjre ©d)ule erhalten unb fid) bie 2Bege für

weitereg Vorbringen ebenen, ^m ^perbfte 1849 fdjloß Ä. fid^ ber (Srpebition

an , Weldje bie ägtyptifdje Regierung jäfjrlid) in§ innere abfdjidte , um öon ben
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(Eingeborenen (Elfenbein gegen ©(abperlen einautaufdjen. 2)odj brang er bann

felbfiänbig toeiter gegen ©üben üor unb baS sDfttffionSfdjiff anferte nadj 64tägiger

fjfarjrt auf bem mcijjen frtuffe im ßanbe ber SBari (4° 9'). ©ine 9tieberlaffung

fdjien bieSmal nidjt tljuntictj, obrool ber Häuptling 'Olig^Ua unb bte Seroorjner eS

feijnticrj münfdjten. 2>ie Iftiffionäre oerfpradjen iebodj, batb mieber ju fommen.

$m 'üJtärj 1850 maren biefe mieber in Grjartum. Seijt, nadjbem $. einen

geeigneten ©tütjpunft für bie eigentliche Aufgabe beS Unternehmens gefunben ju

tjaben glaubte , entfdjlojj er fiel) , um forool bie nötige garjl Mitarbeiter , als

audj bie entfpredjenbe materielle Unterftütjung ju fuctjen, in feine öfterreidjifdje

^jeimatf) jurücfjureifen. $m .perbfte 1850 tarn er nadj Söien. Seine tebenbige

©djilberung beS bisher gan^ unbefannten SanbeS fanb bie günftigfte Slufnaljme.

S)er Äaifer felbft mar ber (hfte, melier bie fruchtbare SBebeutung biefeS 2JHf=

fionStnerfeS nadj mancherlei 25e<jief)ung flar burdjfdjaute. 6r [teilte bie 5ftiffion

unter ben ©djuij feiner Regierung , roaS in. ber ftcl^e jur (Srtjötjung üjreS 9ln=

fetjenS unb jur lleberminbung mannigfacher Jpinberniffe nidjt menig beigetragen

ijat. 2>er Äaifer, bie ©lieber beS faiferlidjen ^aufeS, bie öerfdjiebenen $flini=

fterien unb bie ©rofjen SöienS beseitigten fidj burdj bebeutenbe ©aben für ben

3tt>erf ber 9Jtiffion. $irdjenfammlungen im ganzen 9teidje mürben geftattet unb

lieferten ein anfeljnlidjeS (Ergebnift. SDer öfterreicijifcfje SIot)b fieberte !oftenfreie

Ueberfatjrt beS ^erfonatS unb ber ©erätbjdjaften ber 9JKffion nadj 21tejanbria

3u. @S mürbe ein eigener herein (ber 9Jcarienöerein) jur fortmät)renben Unter=

ftütmng beS Unternehmens inS Seben gerufen. S)aju famen Seiträge beS

8ubnngS= sIftiffionSüereinS in München. Siudj erklärten fidj mehrere ©eifttidje

unb Saien ^ur perfönlidjen Mitroirfung bei ber 2lngetegent)eit bereit. 9tur

biefen grofjen Erfolgen in Defterreidj blatte eS $. ju öerbanfen, bafj eS it)m ge=

lang, ju 9tom, roorjin er fidj im $uti 1851 begab , ben bereits unterzeichneten

SBefdjlufj ber Sluftjebung feiner Miffion rückgängig ju machen. £)ie *ßropa=

ganba erftärte fiel» nämtieb, in Solge ber Unfälle üom 3- 1849 für unfähig,

biefelbe fernerhin ju unterftütjen, unb ein SJciffionär , ben baS {jeifje iHima nact)

Europa jurüdgetrieben fjatte , ertjob gegen iebe 9Jlöglidjfeit eineS (Erfolges bie

lauteften 3t° eif e*- Nadjbem audj biefe ©djmietigfeit behoben mar, fdjiffte fidj

$. am 28. 9luguft 1851 mit fünf ^rieftern unb einigen Saien ju Srieft ein.

5ladj Ueberminbung nielfactjer ®c£)roierigfeiten, meiere ib,m bie ägt)ptifcr)e 35ern5altung

in ben 2öeg legte, trat er am 18. Octbr. auf einem eigens für ^Jciffion§3tt)ecte

getauften unb eingerichteten ^ilfcb.iffe bie üteife nacb, (Sairo nilaufmärtS an unb

erreicf)te, toon ÜoroSfo an ben furjeren 2öeg bureb, bie äBüfte wäb.lenb, mit bem
größeren Steile ber ©efeüfdjaft am 17. Secbr. partum, mo aueb, ba§ <5cr)iff

6nbe W<xx% 1852 anlangte. S)ie bortige ©djute jaulte bamalS 40 Knaben,

Bon benen ungefähr bie Hälfte im ^uftitute lebte, bie übrigen in ber ©tabt

meilten, mitunter aucrj fctjiSmatifc^en Gopten angehörten. S)ie 3^1 ber internen

Zöglinge ftieg 1854 auf 25, 1855 auf 28 unb ber $ortt)eit beS Unterrichts

marb ben ©inrcob.nern öon Grjartum nad)gerabe fo einleuc^tenb , bafe auS

mehreren Käufern ©flauen = .Knaben unb ^äberjen üon iljren Ferren in bie

©djute unb öoxaügtid) in bie ßtjriftenletjre gefcfjicft mürben. S)er neue ^afclja

öon partum äufjerte: ,,©er)t, mir tjaben alle OtegierungSgetnatt, mir finb fcljon

fo biete ^aljre ba, unb mir tjaben nodj feine ©djule ju ©taube gebradjt. 2)a

fommt ein armer 5ßriefter auS (Suropa, grüubet eine ©erjute, unb bie Äinber

fönnen lefen, fctjreiben, fingen, finb gefleibet unb getjen paarmeife einher." ©o
natjm bie günftige ©timmung ber 33et»ötferung für bie s

)Jtiffiou immer metjr ju.

9iur über europäifdje Äaufleute, meldje (erjrenöolle HuSnaljmen abgerechnet) auS

naljeliegenben ©rünben bie meitauSfetjenben ^ßtäne ber Miffionäre für bie 4utti=

öirung ber meiter im Innern n>ob,nenben ©tämme mit 9Jtijjtrauen betrachteten,
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muffen bie 2JHfftonSberidi)te rjäufig Etagen füfjren. 9tad)bem $. bie 2lngelegen=

Reiten ber 2Jttfjton in ©partum georbnet, fegelte er im ©ecember 1852 mit brei

2JUffionären mciter fübmärtS au ben Sari, beren ©ebiet er nad) 9ttonatSfrift er=

reifte. S)ie freunblidje 2lufnar)me
r

bie retatib gefunbe Sage unb bie Meinung,

bafj bie 39ebölferung bon (partum, unabläffig bon ben niebrigften ftr&tnet-

intereffen betjerrfdjt, für baS SBirfen ber 9Jtiffionäre wenig grudjt berfprad), beWog

bann $., t)ier bei ben SSari eine ftänbige 9tteberlaffung ju grünben. @r faufte

im Seifein bon met)r als 12 Häuptlingen ein ©runbfiüd in ©onbocoro, worauf
in fünfter 3 e^ ^n ©ebäube erridjtet unb eine «Schule eröffnet tourbe. 2)odj

balb riefen ben $. mistige ©efdjäftc nad} 2tlejanbrien. (Sin Häuptling ber

Seri (öftlid) bon ben 33ari), 9tamenS 9ttogrja, ber ben 9Jtiffionar inftänbig ge=

beten, unter feiner Leitung 5Jtenfcrjen unb ©täbte fetjen unb feine 9ieugierbe be=

triebigen ju bürfen , machte bie Steife mit. 211S er bon bort gegen 'Jieujafjr

1854 mit einigen auS Europa neu angefommenen 5Jtiffionären nadj Gtjartum

prüdfam, maren ;}Wei feiner früheren Mitarbeiter in Stjartum unb jmei anbere

am meinen ^luffe bereits bom lieber batjingerafft worben. $m Wäx^ 1854
mürbe befonberS auf ^Betreiben ber öfterreidjifdjen Ütegierung ber Sflabentjanbet

bon ber ägrjptifdjen Regierung für ben ganzen Umfang iljrcr «g>errfd)aft berboten.

9lur europäifdje Äaufleute glaubten, biefeS Verbot fönne fie nid)t binben, fo

bafj burdj SDajtDifd^enfunft beS öfterreidjifdjen GtonfulS baS Verbot auSbrüdlidj

auf fie auSgebeljnt Werben mufjte. ®a bie ßaufleute Wufjten, bafj audj bie

^Jliffionäre moralifdje 9Jiiturt)eber biefer Maßregel maren, fo fteigerte fid) itjr

«£>afj gegen biefelben. ®ie Ratten fdjon früher geflagt: bie 2ftiffionäre berberben

ben ganzen -£mnbet, fie berfctjenlen bie ©laSperlen unb anbere (Sadjen! 2öieber=

t)olt mürben orjne alle SBeranlaffung bon ^anbelSfcrjiffen auS 9lnWol)ner beS

weisen glu^eS burd) ^lintenfcrjüffe berwunbet unb fo bie Oiadje gegen alle

gremben tjerauSgeforbert. S)ott) glücfte eS jebeSmal ben DJliffionären, bie Sieger

bon it)xer Unfdjulb j}u überzeugen, ^a bie Sorgfalt , mit welcher fie bie S5er=

tounbeten pflegten, fteigerte nocrj it)r Vertrauen. <So würbe benn 1854 unter

bem 6. ©rabe n. 93r. ju Slngwebn im ©ebiete ber $t)f = fteger (bom grofjen

©tamme ber S)infa) eine britte 9iiebertaffung (bon ben 9Jtiffionären „.^eiligen*

Ireuz" genannt) gegrünbet. 3fm $• 1855 befanben fidj bafelbft 30 sJiegerfinber

unter ber Dbforge ber 9JHffionäre. (Bleidjjeitig jäcjlte bie ctjriftlidje ©emeinbe

ju ©onbocoro 31 ©eelen. 2öäf)renb fo ber SöirfungSfreiS ber Miffionäre fid}

in erfreulicher SQßeife erweiterte unb irjnen aud) bon Europa auS järjrlid) ein

neuer 3ujug öon *J3rieftern unb -gmnbWerfern ju Hülfe fam, geigte fid) bod) in

golge beS mörberifdjen Älima'S bon %at)x ju $af)r beutlicrjer bie Unmöglicl)leit

mit bloS auSlänbifdjen 5Jlijfionären baS gelb auf bie SDauer ju behaupten. <So

ftarb ä. S. bon ben 4 ^riefiern, meiere 1855 auS Slegbpten nilaufroärtS fuhren,

einer fdjon untermegS, ein jmeiter mu§te auf Slnorbnung beS SlrjteS fofort jurücf*

feljren, bamit il)n nietjt baS gleiche SooS ereile, ber britte erlag wenige £age

nac§ feiner Slnfunft in ^eiligenlreu^ ! 9ftan fafete ba^er ben 6ntfcl)lu^, gut ge=

artete unb begabte sJlegerlnaben an europäifcljen 5lnftalten auS^ubilben unb fie

bann als ^riefter in itjre ^eimatr) äurücläufc^iclen. 1856 mürben 8 folerje

Änaben nad) Suropa gebracht unb füllten t^eilS in 9tom, tb^eils in Söerona unb

Saibacrj erlogen Werben. Slttein iljnen fagte baS europäifetje ßlima nid)t ju.

%n lurjer ^eit Würben fünf baS Opfer beffelben. ftadjbem $. 1857 mehrere

neue ©erjülfen auS ©uropa erhalten unb alle brei Stationen perfönlidj befucfjt

tjatte, entfc^lo^ er fid) gegen 6nbe beS ^atjreS wieber einmal nad) Europa 3U

reifen, um trjeilS in 3lngelegenl)eiten ber ?Riffion mit ber ^ropaganba in 9iom

fid) 3U befpredjen, t^eilS um Slnorbnungen in Sejug auf itjre ^ufunft ju treffen,

bann ^ur ^erftellung feiner bureb, bie biclfac^cn Steifen unb bie geiftigen unb
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förperticf)en 91nftrengungen angegriffenen ©efunbfjeit. ?lber fdjon in Gairo äußerte

ber Jempevaturmecfjfel einen nactjtrjeitigen ßinflujj auf feine ©efunbtjeit, fo baf$

er faft ununterbrochen bas ^intmer rjüten mußte. Seibenb fam er ÜJlitte Januar

1858 in Neapel an. Slie Vermittlung bei päpftticfjen 9iuntiu§ unb bei öfter=

reicfjifdjen ©efanbten öerfdj äffte ifjm bie forgfamfte är^tticrje unb fonftige Pflege

im AHofter ber unbefdtjüfjten Sluguftiner. ©efjungeacfjtet üerfctjlimmcrtc fictj feine

Äranffjeit ju fjeftigem .öuften, ju ftitbn unb Vruftbefcrjroerben. 2)abei quälte

itjn unabläffig bie Sorge für feine s]Jltffton. £od) aucrj fjiertn ergab er ficrj in

ben äöttten ber Vorfefjung unb ftarb narf) längeren rüfjrcnben Vorbereitungen

am 13. 5tprit 1858. sXRit föniglicfjer Grlaubniß mürbe er in ber ©ruft ber

Sluguftinertirdje begraben. 3Jlit irjm fcfjien audg fein £ebeniroerf untergeben 3U

motten. 2tti man in 9tom erfurjr, baß" furj Dörfer auefj ber ^Riffionär in

©onbocoro unb brei xage nad) Ä. fein (Stellt) ertreter ju Gfjartum geftorben fei,

erftarte ber ^räfect ber ^ropaganba, Garbinat Varnabo: „9cacf) fo großen 35er=

lüften (im Saufe Don 7 Stehen maren öon 24 nadj 2Xfrifa abgegangenen

^rteftern 16 geftorben!), fo großen Opfern unb fo geringen Griofgen muffe man
bu 5)ciffton aufgeben". So meit fam ei ^raar nicfjt, boög man mu|te fdjon 1861

bie beiben füblicf) gelegenen Stationen, auf metcfje $. bie größten Hoffnungen gefeijt

tjatte, aufl äffen.

Um bie Vebeutung Änoblecfjer'i attfeitig ju roürbigen , muffen mir noef)

auf feine Verbicnfte um bie ÜÖMffenfcrjait furj rjimoeifen. S)ie „^arjreiberidjte

be* 5JcarienDereini jur Veiörberung ber fattjoliftfjen ^Jtiffion öon 6entra(=21frifa",

roeldge Dom S- 1852 angefangen in SSten erfctjienen, ftnb nietjt bloi in reli=

giöfer Vejiefjung intereffant ,
fonbern fte enthalten aucr) eine beenge etfmo* unb

gcograpfjifcrjer, cultnr= unb naturfjiftorifcfjer ^ftittljeitungen. Serjon bie Jpinauf=

fafjrt Don Gairo nad) Gfjartum unb nod) metjr bie Steife auf bem meinen "Ml

mürbe ^ur "„Hufjeicrmung ber Sonnenfjöfje , be§ Varometer= unb Hljerntometer=

ftanbei unb ^ur Gr ? orfcf)ung bei s)hlgrunbei benufct. Sie Öegenben füblicf) öon

ben Sari bü jum Slequator mürben öon einem ber erften ©efäfjrten Änob=

fecfjer'i SIngelo Vinco jmölf Jagereifen meit befuerjt unb bie bott motmenben,

noef) ööttig unbefannten 'Diegerftämme Derjeicrmet. $. fclbft fegeltc 1854 mit ber

Stella matutina öon ©onbocoro fübmärti , fomeit ei nur bie Vefcfmffenfjeit bes

gluffes gemattete unb nafjm an ber äufeerften ©renje feiner tfafjrt bei ben ^nfeln

Sumutut unb Äirigroert nacrj bem Gompaffe ben $tan ber Umgebung auf, inbem

er öon ben Gingeborenen bie Flamen ber im (Sefidjtifreife liegeuben Verge er=

fragte. Sefjr fefjenimertf) ift eine öon ifjm bem 2anbe§mufeum ju Saibact) ge=

fetjenfte Sammlung Don Söaffen , -Öau§= unb ^eferbaugerättjen , bie faft bai

ganje Ijäuilicrje Seben, bie Siebtingsbefct)äftigungen ber Oerfdjtebenen Don itjm

befucrjten "3tegerftämme bar)eim unb im fvelbe anfdjaulidj barftettt. Jpierau

fcf)tie§t fictj eine numi§matifctje unb ornittjologiföge Sammlung an. Seine miffen^

ferjafttietjen Stufjeicrjnungen, bie er ber ^ropaganba Dermacfjt fjat, ftnb meb,rfacfi

für bie Vereiterung ber ©eograp^ie, ber Votanif unb Zoologie Don 2öertl)e.

SSicbt-rtjott rjat er feltene ©eroäctjfe, roie auefj Samen unb 3roie6eln Don £ropen=

pflanzen naef) 2öien gefdgieft , um bamit ba§ faiferlidge "Jtaturaliencabinet unb

ben bortigen botanifcfjen ©arten ,}u bereichern. Seine Sammlungen für bie\

Spradgenfunbe (ber Sinfa unb Vari) mürben Don ber ^vopaganba ber faifer=

liefen .öofbibliotfjef in 2Bien überlaffcn. Umgefef)rt fucfjte ß. auef) bie 2Bilben

mit ben fünften unb Vorttjeilen ber Gioilifation befannt ju machen unb fte Dor

2lttem an eine anftänbige Vefleibung unb an ben Vau Ijaltbarer Söorjnungen ju

gemötjnen. 3fm ^. 1852 erfuctjte er ba§ 5JtarienDereini=Gomite ju SBien um
Ueberfenbung Don meljr at§ 200 (Gattungen Stoffe , 3fnbuftricerjeugniffe , 3»n=

ftrumente u. bgl. unb ein ^arjr fpäter fctjleppten bie $ameete 2ifcrjlcr=, Sc^loffer=,



Änobtod) — $nobIod)3er. 313

©djmiebc= unb Ub,rmad)ertoerf3euge burdj bie SBüfte. Gine Srucfcrei, eine ^^t)§=

rjarmonifa unb bret ©lotfen famen in jenen ©egenben burcf) bie ?Dltffionäre jum
erften 9ftate jur Berroenbung.

Sögt, bie 7 erften 3ab,re§berid)te be§ 9Jtarien=Berein§ (2Bien 1852—58),
befonber§ VII, 7 ff. 3- 6. «ötitternifcner, Dr. Sgnaj ihtoblecfjer, aöoftofifdjev

Sßroötcar ber fatf). «Dliff. in 6entral=2Ifrifa, Brijen 1869. 20ßurabad), Biogr.

8er. XII, 154 ff. (mit reidjer öitteraturangabe). £)iftor. = öotit. SÖtättcr

(«ülün^en) XXXIX, 589 ff., 653 ff. XXVIII, 372 ff. Moroni, Dizionario di

erudizione storico-eccles. XCVIII, 280
ff. ©tanonif.

ftltoblod): Äarl ©ottfrieb öon $. , öreufjifdjer ©eneratmajor , am
12. Octbr. 1697 au ©littet)nen in Dftörcufjen geboren, madjte al§ Runter im
Infanterieregiment 3lnt)att=3evT6ft 1715 bie Belagerung öon ©tratfunb mit, be=

roä^rte fid) bei Sßerbegefdjäften im 9leid) unb in ber ©(fjtoetj, fodjt in ben beiben

erften fd)lefifd)en Kriegen unb mar bei Beginn be§ fiebenjärjrigen Cberft. 2U§

foldjer führte er 1757 tei ©rofjjägernborf eine Brigabe, biente 1758, jum
©eneralmajor beförbert, unter bem ^rinjen ijpeinrid) in ©ad)fen, befetjte im ^uni
greiberg unb üertfjeibigte fid) mit einem eigenen Gorös erfolgreid) gegen bie

Cefterreidjer; im Februar 1759 natjm er (Jrfurt unb brang bi§ Bamberg öor.

3ur 2lrmee be§ Äönigl rjerangesogen, marb er bei $uner§borj, rao er eine 33ri=

gäbe commanbirte, ferner öerrounbet. $u feiner |>erftettung nadj Berlin ge=

gangen, erwarb er fid) nebft bem gleichfalls bteffirten ©erjblitj, im folgenben

3>arjre um bie Bertrjeibigung biefer ©tabt gegen bie 3tuffen unter Jobleben

neue SBerbienftc. 1761 $ur 3lrmee be§ Äönig§ in ©djtefien 3urüdgefeljrt, erhielt

er ben Befefjt eine§ (5orp§, toeld)e§ beftimmt mar, Oefterreidjer mie Muffen Don

Breslau fern 3u tjalten unb ftanb bann im Sager öon Bunaeltoitj. 'Dtad) 2luf=

Hebung beffelben gehörte er ^u bem Gorp§ , toeldjeS unter $laten burd) ba§

5ßofen'fd)e nadj Sommern ging unb bann in ber letzteren ^roöinj öerbtieb.

übaffelbe tourbe balb jur 2)edung öon $otberg gegen bie Angriffe ber ütuffen

öerroanbt. $. commanbirte auf bem lin!en Ufer ber s$erfante. S)en 19. Octbr.

tourbe er, nadjbcm ^taten eine anbere Aufgabe erhalten blatte, öom DberbefetjlS-

tjaber, tyx'm] Gugen öon SBürttemberg , nadj £reptoto entfanbt, um bie bort

beftnblidje gefätjrbete ©amifon fammt ben Borrütrjen rjeranäujierjen , marb aber

bort öom ©eneral ©raf Ütumjänsom eingefdjloffen unb mufcte am 25. beffelben

9flonat3, nadjbcm ba§ letjte Brob öer^etjrt, bie letjte Patrone öerfctjoffen mar.

caöituliren unb gerietb, in ruffifdje $rieg§gefangenfd)aft, au§ rocldjer if)n ber am
5. 9Jiai 1762 amifdjen Ütufjlanb unb ^reufjen in ©t. Petersburg gefdjloffene

triebe befreite. s3tad)bem iljm gelungen mar, fid) öon ber it)m feitenS be§ ^rinjen

(äugen beigemeffenen ©djulb an feiner ©efangennarjme ju reinigen , tourbe er

öon neuem bei ber 2Irmee be§ ftönigS in ©d)lefien öertoanbt , am 14. October

1762 aber ^um Gommanbanten öon ©c^toeibni^ ernannt, in metdjer (BteEung

er am 25. Wäx^ 1764 in $otge eine§ ©turjeä mit bem ^ferbe ftarb.

5pauli, Seben großer gelben, 2. Auflage, ^attc 1759, II, 195; «Diarföatt

ö. ©ulidi, ©er fiebenjäb^rige Ärieg in ^ommern, Berlin 1867, 456 ff.

$oten.
ftltoMod)3Cr: ^einrid) ^., Bud^bruder im 15. Sarjrlmnbert. 2öie .feines

angeblidjen ©ol)ne§ Änobtoud)
,

^ob^. (ögl. b.) s3tame, fo änbert fictj ber feinige

öielfadj unb erfc^eint 1477 afö Änoblocjer, 1483 Änobto^er, 1484 ^nobli^er,

1490 Änoülod^tcr unb enblicb, 1494 al3 Änoblö3er. ®o(J ift Änoblod^äer ber

üblidifte unb öon ben Bibliographen allgemein reeipirte. lieber fein äufjeree-

ßeben finb mir burdjauS im Ungemiffen, bod) fdjeint er öon ©eburt ein <5tra^=

burger gemefen ju fein, toeil er rjier juerft neben ©eorg |>u§ner, Martin üla<fy

unb Sfol). ©rüninger öon 1477—1483 auftritt, bann aber unb öermutrjtidj
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burch beten (Soncurrena Beeinträchtigt, feine treffe nach ^eibelbetg berlegte, too

er als einer ber erften 2)ruder bon 1485—1495 fich bemerfbar macht unb teo

er altem Sßermuthen nach and) gcftorben ift. ©ein erftet 2)rud in ©trafjburg

mar: „25a§ 2Bud) Belial genant . . .", 1477 unb feine legten bafelbft 1483:

„2)a§ schachzabelspiel" ,
„Xhütfch Rhetorica" unb „SDer Äalenber , beutfd)".

$n Apeibelberg brudte er u. a. „Sermones de Prato Florido de Sanctis", 1485,

got., „©ibilte wisag" (äöeiffagung) um 1494 (bgl. »et, $acob) unb

„Tewtsch ymni ober tobgefange mit berfan . . .", 1494. S3on anbermeitigen

üDrudmerfen bemerfen mir: „Thomas de Haselbach secunda pars s. aestivalis

Sermonum dominic. sup. Epist. Pauli", o. D. u. 3- (1478); „Baptista Gvarinus

de modo et ord. docendi ac discendi . . .", heydelbergae 1489, 4; ,
, Virgilii

Bucolica et eneidos Libri duodecim", ibid. 1495. 4. unb al§ let$te§ $ref}=

eraeugnifj: „Speculum officii expositorium . . .", 1495. 4. Sßon litterarifdjem

^ntereffe ift auch ber 2)rud be§ beutfchen 23olf3bucheä „Jpiftoria ber 9Muftne",

©trafjb. 1482 unb mieberhott ^eibelberg 1491, über beffen üerfdjiebene unb

aaf)lreiche Sluägaben ©oebefe'ä ©r. I, 120 unb ^anaer, Sinn. I, 53 au Dergleichen

finb. @ine§ 35uchbruderaeichen§ bat ficb biefer ©rurfer nid)t bebient. $. tjat

fich. in ber Xtibograpfiengejdijicrjte auch baburch einen tarnen ermorben, bafj er

neben ben SSrübern 3aöner in 2lug§burg unb Ulm ju ben erften gehört, metdje

Sucher in beutfdjer ©prache unb ^mar mit fotchen £t)pen herftettten, melche man
heute ,,©chmabad)er Schrift" heifjt. S)och tragen bie Stjaraftere ber erften Slrude

mehr lateinischen ati eigentlich beutfchen £bpu§, benen nur bie nothmenbigen

beutfchen SSuchftaben untetmifd)t mürben, ©o brudte audj außerhalb ®eutf(f)=

tanb§ @rb>rb ftatbolt au SSenebig noch; 1483 „2)a§ Such; bon ben aeb> ®e*

Boten" in beutfcher ©btadje mit fjatbgothjfcher ©chrift, aber SSämler unb ©org

in SlugSburg marfen nod) mehrere lateinifdCje 23ud)ftaben au§ unb ihr $)rud

näherte fidj) baher auch mehr ber beutfcfjen ©chrift. ©üblich fam au Änoblochjer'S

3eit burch $eter ©chöffer p 9Jcaina 1486 bei „Sreitenbach'S greifen" bie noch

met)r beutfdje ©chriftgattung herbor, bie mir „©chmabadjer" nennen, meldje mit

einer fleinen Steränberung einiger Suchftaben noct) in unjeren £)rucfereien ,
ob=

fdjon nidjt jum 2>rude ganzer SBerfe, fonbern mie bie Surftbfchrift bei bem

tateinifchen 2)rude, aur nötigen Unterfdjeibung befonberer ©teilen bei ber

gracturfcrjrift jur Sßertoenbung fommt. äßoher biefe ©chrift aber ben Flamen

„©djmabadjer" t)al»e , ift meber bemerlt noch, unterfudjt morben. S)a fie aber

in «ülainj auerft au ©tanbe tarn, fo fann fie bon ber ©tabt ©chmabad) in

granfen unb burdj ben Umftanb ihren Flamen erhalten haben, bafj fich ©djöffer

babei eine§ $ünftlet§ au§ biefer ©tabt bebiente, ber nach ber ©emohnheit jener

3eit bon feinem ©eburt§orte ber ©dnoabacher hiefj. ©leichjeitig folten mit B.

3U ^eibelherg griebricl) sDlafct) bon 1485 bis 1497 fo mie £an§ bon 2auben=

hadj gearbeitet t)aben, üon beiben ift jebocr) nid)t§ meiter hefannt. 2)er lehtere

fei nac§ Seffer'S ^iftorie ber SBuchbruderei ©. 54 bafelbft 1514 geftorben unb

an bem 3luguftiner!tofter märe bor ber ^ftörung ber ©tabt feine (hü ©efjner,

Sucbbruderfunft III, 297 fid) finbenbe) ©rabfcrjrift 5" lefen gemefen. — Um
bie nämliche 3eit brudte im Sluätanbe Der |>eibelberger „SfohanneS föofenbadj

be |>at)belberch" unb jmar perft ju Sarcellona in ©panien um 1494, bann au

$Perpignan (Perpenianum) um 1500.

S)eni§, ©upplem. 172. 177. 178. 193. 282. $anaer, 3lnn. 98. 137.

185. 187. 192. 199. 212; ©uppt. 37. 46. 48. 49. 51. 76 unb beffen A.

t. I, 457—59. III, 28. ©inceruä, Nachrichten, 1731, ©. 3. b. b. Sinbe,

©utenberg ©. 60. 6. ©chmibt, 3- ©efth. b. älteften Sibiioth. u. b. erften

Sudjbrurfer ©tra|burg§, ©. 108 f. Ä- g^and-
Ältobloucö: So6anne§ Ä. , Sudjbrurfer unb Suchhänbler au ©tra|burg

au @nbe be§ 15. unb in ber erften -plfte be§ 16. ^ahrhunbert§. ©eine Stt)ätig=
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ieit in biefer Stabt begann nidjt erft, mie bi§ jetjt faft altgemein angenommen
tourbe, mit bem $. 1497 ober 1504, fonbern fdjon (9ttaittaire 477. 480;
S)eni§, ©uöötem. II, 30; ^an^. A. t. I, 30) 1486. ©ein 9tame öariirt, mie

ber fetneS angeblichen 33ater§ .^einrieb .tfnoblochjer, aU Änobtouch 1486 bi§

1524, ßnoblaucb 1509—1519 unb ßnobtoch 1511—1524, audj fommt er al§

$nobtoucbu3 unb $noötocr)iu§ üor. 6§ ift eine ber 23rünbung burdjauS ent=

bebrenbe Angabe ©djöpflin'8 (Vindic. typogr. 108), bafj er, be§ öäterlicben

9tamen§ „$noblocbäer" überbrüfjig ober fich beffelben fchämenb, bie (Snbfilbe

beffelben gefiridjen unb it)n baburdj mohttautenber gemalt habe (paullulum ad
euphoniam mitigato) , öielmehr fann e§

, ftnb mir allerbing£ über fein ©eburt§=

jarjr mie über bie Vornamen feiner (Sltern unb beren ©tanb im 2)unfetn, einem

3toeifel nicht unterliegen, bafj er ein ©pröfjting ber uralten ©trafjburgifchen

sßatriäierfamitie ber „Änobeloucfc" ober „Ätobelouch" gemefen mar, bie Jpau§=

genoffen unb föätec bitter, fdjon im 14. Sahrljunbert in ben Slrchiöen ber

©tabt oorfommen, unb nach benen febon um biefe 3 ei* (1341— 1483)
eine ©äffe ben Flamen „Älobetouchgaffe" unb fpäter 1508 „ßnobelouchgaffe"

führte (bi§ 1871 rue de l'Ail). (Sin Streit biefer Familie biefj audj „3um
SBagener" (.^enfetin ßnobetouch 3. 28. 1322—1341), unb ber anbere 2l)eil „3u
ben 3linec£e", £(jeit bei jefeigen j£bomaäftaben§ , oberhalb ber 9tifolau§brücfe,

^atte in it)rer ©äffe metjrere Käufer: Des Knobelouches Hüser 1398. lieber

ber Staute eineä berfelben (9tr, 7) fah man noch bor bem legten beutfdHran=

Söfifdjen Kriege (1870—1871) unb fielet man öielteict)t noch, beute ein ifrxoblaucrjg*

büfehet in ©tein au§get)auen; in ber ©trafje „under Kürsenern" (Äürfctmer)

lag audj „be§ Knobelouches Gotzhus" 1427. $. gebort at§ ißudjbrutfer mie

93udjr)änbter ju ben einftufjreichften ©trafcburgä unb e§ mufj ibm neben Martin
gtach (35b. VII, 87), SBolfg. köpfet (ögt. b.) unb 3ob. ^peermagen (8b. XI,

249), meld)' letzterer befonberä lateinifebe Sßerfe ber üteformatoren herausgab,

ein michtiger Slntbeil an ber 33orbereitung unb 2tufnahme ber miebertebrenben

religiöfen 2lufflärung in ber 9ieformation§jeit beigemeffen merben. ©ein erfter

2)rucf in lateinifdjer ©brache, batirt 00m $. 1486, ift betitelt: ,,Joh. Trithemii

Sermones et exhortationes ad Monachos", 5°l» bem noch jmei anbere in biefer

©prache au§ ben ^abren 1497 unb 1499 folgten; alle übrigen 2)rucfmerte,

meift in beutfdjer ©praetje, finb anfänglich linguiftifchen ober moralifchen Sn=
haltä ober fie geben mittelatterlidje ©ebichte mieber, fpäter aber, feit

1520 finb fie bormiegenb religiöfen unb reformatorifchen $nbatt§. 2öir fübren

einige ber nach fjrorm unb Sntjalt bebeutenbften in ebronotogifeber f^fie bor:

,,Vocabularius
|
Predicantium", 0. $. (nacb 1504), 4; ,,Hortulus anime",

1507; „ßatbo in ßatin: burch ©eb. SSrant geteutfehet", 1508. 4. 1509. 4.;

„(Sin fcbone§ bücbtin öon bem berjffen mit bem habich. . . .", 1510. 4.; „2)i§

S3ücb seit von Künig salo
|
mon önb feiner hausz fraw-

j

en Salome . . .",

1510. 4. 5Die erfte 2lu§gabe mar bei 9JI. $upfuff au ©trafjburg 1499 er«

fchienen, ögl. @fc§enburg'§ S)enfmäler ©. 178 unb 0. b. £>agen'ä Slbbrucf in

beffen „beutfcfje ©ebiebte b. ^JtittelalterS" I, 41 ff. „Navicula s. speculum fatu-

orum . . . Joh. Geiler Keyserbergii", 1513. 4.; „Wimpfelingii Adolescentia",

1515. 4.; (20. SSurle^) „Liber de vita ac moribus Philosophorum", 1516. 4.;

„Petrus de Crescentiis, Von dem nutz der ding die in ackeren gebuwt

werde . . .", 1518. grot. ;
„Joh. Coclei Grammatices Rudimenta", 1519. 4.

;

„Lucidarius", 1519. 4.; „Des. Erasmi Parabolarum liber", 1521; „S)ie Jpaupt=

artifel . . . ber ganfeen heutigen f(i)rifft, burcr) 2Ragifter 5j3biliöpen 9Mancbthon
öerteutfdgt" , 0. S- (1522) 4.; „2lu§tegunge ber ßpiftetn bnb (äoangetien bureb

9Jt. ßu4er", 1525. $ol.; „@in ©ermon üon ber S^ftfo'ung 3ferufalem§ . . .

9Jiart. Sutber", 1525. 4. Heber feine jroei Sluggaben ber ßirer'fd)en Gbronif ögl.
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b. 2lrt. Sirer, Xrjomai. Ginen fetjr intereffanten S)rucf, eine bi§ 1880 gau3 unbefannte

3Iu§gabe ber 9JMufina mit jaf)treid)en Jpoläfchn., leiber befeEt, tjat ba§ Antiquariat

gib. 33utfcb/ ©ob,n 311 Augsburg (Gat. CXLI, 9lr. 283 a) jum erftenmal ange=

ijeigt: ,.DIe Histori od' geschieht von
|

der edel vn schönen Melusina", 73 33t.

1516. 4. ©eine Officin fjatte Ä. WenigftenS in ben Satiren 1494—1500 „vff

Gruneck bey ©ant 33arbaren Äapeüen" , Wo auch ber 33ud)brutfer $t)ftter

(ögt. b.) wotmte unb wofelbft bie Srftärung bes erfteren 2öorte§ nad)3ulefen ift.

Sein 33ud)bruo!er3eid)en au§ bem $. 1523 bat 9totb=©d)oii5 in feinen Insignia

Sect. XII, Utr. 156 nad)gebilbet, auf wetcfjem gleichfalls wie in bem oben er=

roäbnten £>aufe ÄnoblaudV^nollen ober 33üfd)e ju erfennen finb. 2Bie anbere

Bruder blatte auch $?. bie (Srjre, bafj fein 9tame auf ben römifdjen ^nbej gefegt

würbe, ögt. Postremus Catalogus Haereticorum, Komae 1559. 2)iefer Sluägabe

ift ein ütegifter ber fetjerifdjen 33ud)bruder angehängt, roo 33t. 79 $. neben £).

fiufft öon SSittenberg unb bem Nürnberger ^ob. 9Jcontanu§ fteht, fiufft felbft=

öerftänblid) ber aabireicfjen lutberifchen 33ibetbrucfe wegen unb bie beiben anbern

Wegen antirömifdjer 5pitbtifationen. 9Jctt bem $. 1525 öerfctjwinbet ber sJtame

be§ $. au§ ber 33ud)brucEergefd)id)te. S)a fid) jebod) bei ben 33ibtiograöben ein

2)rud finbet „Petrus de Crescentiis. Vom Ackerbaw . . . New getrudt (tigt.

oben) burch -gmnfjen ßnobtouch ben jungen . . .", ©trafjb. 1531, fo ift anju=

nebmen, bafj ber tefetere ein ©obn be§ älteren ^obann gewefen fei, bie 55Drutferei

jebod) nur bi§ etwa 1544 fortgeführt unb in biefem $abre an einen $äcbter

übertaffen fjabe. SDenn in biefem ^abre Wirb erwäbnt: Sleidanus Oration an

Äaiferl. Waieftät (Thes. libell. hist. reform, illustrant., ßeip^ig, Seiget 1870.

S. 224. 9tr. 218), auf beffen £itel ftebt: ©trafeburg in ßnobtoch'g 2)rutfererj

burd) ©eorgen 5Refferfd)mibt, 1544.

hieben feinem tt)pograpbifd)en tritt bei $. aber aud) ba§ bibtiobclifctje ©e=

fchäft unb jmar febon gegen ba§ (Snbe be§ 15. 3abrb,unbert§ fet)r bebeutenb

tjeröor. 3war ift e* *öi c anbermärtä fo auch, für Strasburg fdjwer, 23ud)bruder

unb 33ucr)bänbter ftreng öon einanber 3U trennen unb mir tennen bor 1500 für

biefe ©tabt nur einen einzigen ben 33ud)r)anbel wirtlich allein betreibenben ©e=

f<häft§mann : $eter Stttenborn, ber fieb „bibliopola" nennt unb in biefer 6igen=

fd)aft eines nid)t gewöbntid)en 9tufe§ fid) erfreut baben mufj, meit felbft 3Bimpbe=

ling 1489 ein SBerf feinem 33er(age übergab. 3ät)tte aber Stttenborn 3U ben

bebeutenberen 33ud)ljänblem in biefer *J3eriobe, fo barf Wobt angenommen merben,

bafi aud) nod) anbere wenn aud) nid)t au§fd)tie|lid) fo bod) neben ber S)rucferei

mit bem 33ud|f)anbet fid) befdjäftigten, mie bie§ tfjatfäcb^tid) aud) bei bem 33ud)=

bruefer Martin glad) ber ftaU gemefen mar. ©d)on ba§ 33ebürfnifj unb bie

9tad)frage eiferten ba^u an unb man tjatte ja aud) ba§ 33eifüiet ber ©tra^=

burgifd^en ^anbfd)riftent)änbter nor 3Iugen, bie, toie e§ 3U @nbe be§ 15. 3abr=

bunbertS allgemeine ©itte mar , in befonberen Säben auf freien ^tä^en ib^re

äöaare feit bielten. „Auch ist gewonlich das man an solichen steten vor den greten

und Kirchthüren buchere feyle helt und die an den enden weysz zu finden"

febreibt 1482 ber ^Jtarfgraf öon 33aben an ben Ütatrj ju ©trafjburg, atfo überaß

im ©üben 2>eutfd)tanb§ tjatte bie ©emob.ntjeit fid) ausgebitbet, ba^ an beftimmten

^ptäteen 33üd)eröerfäufer itjve SBaaren au§ftetlten unb in ©trafjburg gefdjaf) bie§

„vtf den greten" öor bem ^Jlünfter. (jrft eine SSerorbnung be§ 9tatf)e§ öom
3. 1502, bi§ mobin bie 33ud)bruder fo jatjtreid) geworben waren, bafj öon ben

anbern ^panbwerfern ibr ?Infd)tuB an eine ber beftebenben 3ünfte öerlangt würbe,

bewirkte eine Unterfd)eibung jwifd)en reid)eren gut fituirten unb ärmeren 33ud)=

brudem , unb wir fto^en öon jetjt cib weit häufiger auf 33e3eid)nungen in ben

33üd)ern felbft , wetd)e bie 33ebeutung ber einzelnen S)ruder fjeröortreten t äffen

unb btä bu(^c)änb[erifdt)e ©ewerbe in Strasburg ^weigt fid) mefjr unb metrr
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öon ber Sruderei ab , obgleich nod) nid)t fo , bafj jebe Sßerbinbung aufhörte.

Senn roir finben nod) öiele Sruder, bie jugteicE) 8ud)bänblcr finb, aber roir er*

fennen auefj eine 9teibe öon $erföntid)feiten, bie eben nur af§ Vermittler jroifctjen

Sruder unb ^ublifum auftreten , roelctje bie ^reffen ber Sruder befdjä'ttgen,

ofjnc fetbft £)anb anzulegen, llnb fo finben roir benn aud) nod) üor Ausgang
be§ $ahrhunbert§ ben Sruder $. gleichzeitig all einen ber reiebften unb tbätigfteu

SBudjhänbter, ber un§ äugleid) in feinen ^refeer^eugniffen bie entfpredjcnbe

(Jntroidelung be§ a3ud)hanbe(3 au§ bem 23ud)brude für biefe ^eriobe äeigt, roie

fie fidj bei 9Jt. S^d) iU1' bie feinige ftubiren läfjt, nur mit bem Unterfchiebe,

bafj ber erftere öon üorn herein öiet üornehmer erfdjeint unb e§ offenbar auch

Weiter bringt. Stuf einem Suche, bai im 3». 1497 tjerau§gegeben rourbe, tjeifjt

e§ (

s$an3er, A. t. I, 60) impressus apud Joannem Knoblouch. b. h. unter feiner

Slufficht liefe er bruden. 3rm $. 1500 hatte er für bie Söerfftatt, auö ber feine

SBüdjer beröorgingen, bie bamat§ nod) frembe ^Bezeichnung geroäfjlt , bie aber

jebenfatt§ ftolj Hingt (ibid. I, 66): ex officina Joh. K. Sann madjt er in

(Sompagnie ©efdjäfte mit einem ©eleljrten au§ tfoln, inbem er 1506 jroei öon

ifjtn, bem sUcagifter Ä. „aequalibus expensis docti viri Joannis de Rivesberch'"

(Ravesberch) gebrudte Söerfe (ibid. VI, 35) öeröffentlidjt unb feit 1508 beginnt

er auöroärttge Sruder ju befdjäftigen, fo bafj er fid) im $. 1509 bie iBe^eictjnung

„Sruderfjerr 3u ©trafeburg" beilegt, ©o täfet er in eben Meiern $at)re ipeinrid)

©ran in ^pagenau für fid) arbeiten (ibid. VII, 73) unb im %. 1519 tfyomas

2tn§b,elm ebenbafetbft (ibid. VI, 90). 2Iber aud) in ©trafjburg fetbft nimmt
er bie ^reffen anberer Bruder in Slnfprudj. 6r befchäftigt 3. 33. in ben Safjren

1511 unb 1521 Tl. gtadj roieberhott (ibid. VI, 51): ber Srud ift „Ser richten

lieh. (Slagfpiegef . . . 3n Verlegung ünb erpenfj be§ . . . 2for). &•"
, im 3fa§«

1513 3orj. ©ebott (ibid. VI, 60), im 3- 1518 3of). s

£rüfc (ibid. VI, 87).

2ltte§ bie§ aber bjnbert ir)n feinerfcibS nidjt roieber für anbere <$u arbeiten. ©0
brudt er 1514 für ben 23ud)rjänbler >$aul ©öh in ©trafjburg (ibid. VI, 65),

ja aud) für 2lu§roärtige, roie beifpietgroeife für ben „bibliopola budensis"' Urban

$al)m im 3- 1515 (ibid. VI, 72). $. ift alfo au§gefprodjener Sruder unb

Verleger in einer $erfon. 9Zamenttid) ba§ 23erlag§gef<f)äft ferjeint er in fpäteren

Sauren fd)roungl)aft betrieben ju tjaben. ©eit bem $. 1517 tritt er mit ^auL
©ötj in Verbinbung unb öerlegt im SBerein mit itjm eine 9veib^e öon Sücrjern,

fo in ben ^atjren 1517, 1520 unb 1521 (ibid. VI. 84. 93. 95). Sie fj-ormet

ift babei geroölmlid) „sumptibus providorum Jo. Knoblouchi et Pauli Goetz

(Getz)" ober „impendio Joannis Knoblouch et Pauli Goetz" be<j. ..impensis com-

munibus Pauli Goetz et Joannis Knobl."
1

aud) mol ,,Argentine communi aere

J. K. et P. G." 35i§mei(en nennen fid) beibe babei „bibliopolae" b. fj. Öud)=

bänbler, fo im $. 1517. S)aäroifd)en treten beibe aber aud) gleidjjeitig at§

2)ruder auf, wie eä in einem 1518 erfebienenen 55ud)e öon ibnen heijjt: ,,excu-

saque et impressa per providos viros . . . cives Argen." (ibid. VI. 88). Sann
fommt e§ babei öor, bafe ©öfe allein at§ Verleger unb Ä. alz Sruder auftritt,

fo im 3. 1522 „apud J. K. impendio P. G.'' %n jebem föaüe aber rourbe

bie Sruderei be§ Ä. in ^lufprud) genommen, aud) roenn 23eibe jufammeu üer=

legten. Safür aber befetjäftigt, roie bereite gefagt, fi. allein aueb roieber anbere

Srucfer unb gebraucht babei im ^. 1521 ben ^u^brud ,,^n Verlegung önb

6rpenn§ be§ fürfid)tigen berm . .
.", roaö jroeifelloä anbeutet, bafe er fid) im

£au'e ber 3iat)ve eine niebt geringe ©tettung roie al§ Sruder fo gan^ befonber§

al§ 5ßudjf)änb(er erroorben batte. lieber bie äufjeren SebenSöerbättniffe be§

mit $. eng üerbunbenen Sudjtjänblera SjJaul ©ö^ ift nid)t§ roeiter befannt ge=

roorbeu. @t tritt juetft 1514 (5ßanj. Ann. I, 367) ebenfo roie ^. al§
s43ud)=

bruder unb Sucbfyänbter auf, nennt fid) fetbftberoufjt ..Bibliopola Argentinus"

unb bcfdjiiftigt, abgefeben öon feinen 6ompagniegefd)aften mit >i , eine ifteibe öon
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©rutfcrcien, fo 1516 bie be§ 3ob,. ©tfjott Cpana. A. t. VI, 79), 1520 bie be§

3o§. sprüfc (ibid. VI, 93) unb 1529 be§ Gfjrift. (Sgenolpr, (ibid. VI, 117).

9Jüt bem Mre 1530 Mdjwinbet cr ; fein SJerlag Befielt au§ 18 Slrttfeln.

3)urcr) bie eben, wäfyrenb ber Sorrectur biefe§ 2lrtilet§, in meine -gmnbe ge=

langte ©djrift bon 6. ©crjmibt „3ur ®efd)icl)te ber älteften 33ibliotljelen unb

ber erften 23udjbrucfer 3u ©trafjburg" (1882) ift ber biograprjifcrje £t)eil be§

S)rurfer§ ß., Weil bon ©djmibt (©. 126—129, 162) au§ ftäbtifctjen 2lrcr)iben

gefcrjöpft, t)ier an einigen ©teilen einer Skrbefferung p unteraieljen. — Sine (ob

berfd)iebene?) patrictfdje Familie gleiten 9lamen3 (aud) ßlobelaud) genannt) ju

gfrantfurt a. s
Jft. begegnet bafelbft (^etjben, ©aHerie berühmter granffurter,

©. 256) bom 3- 1311 bi§ 1576.

2)gt. aufjerbem ©djöpflin, Vindiciae p. 108. ^anjer, Ann. I. unb II.

unb ©uppt. für b. 3. 1486-1525 unb beffen A. t. I, 30. 60. 66. IV,

228. SBaumgarten, ftadjr. bon merdw. »iidgern V, 166. Äirdb^off, ©efd).

b. b. 33ud)l)anbel§ I, 147—148. Sebeboer, Bibliotheque de Deventer p. 125
bi§ 126. ©erapeum 1866, 307. 366. SßeEer, Repert. (Utegifter). 61). ©d)tnibt,

©trap. £>äufer= unb ®affen=9tamen, ©. 89. 108. 133. 154. 3. fttancf.

»fttodj: 3luguft Sßilljetm $., ©olm be§ ©uperintenbenten unb nad)mat§

Sraunf^weigifcrjen £)ofprebiger§ ©eo. ßubolf £>tto $., würbe am 8.$uni 1742 3U

23raunfd)Weig geboren. @r ftubirte in ßeip^ig SLtjeotogie, beftanb feine Sramina mit

9lu§3eid)nung unb würbe, nadjbem er einige Safyxz bei bem (Serjeimen Dftat^ 0. <!potjm

§au§leb^rer gewefen mar, 1775 am ßoltegium (£aroltnum al§ öffentlidjer |>au§meifter

angeftellt. $et$t Wanbte er fid) ben 9taturwiffenfd)aften, ju benen er fcfjon bon
jec)er eine grofje Neigung gefüllt rjatte, ballig au unb Würbe 1789 ^rofeffor ber

ipijrjftf. Ä. War ein grünblictjer gorfdjer unb genauer SScobacfjtei; unb aeicrjnete fid)

namentlich auf bem (Bebiete ber Güntomologie au§. 33elannt finb feine „Beiträge aur

3nfectengefd)ict)te'', 3 £l)le., 1781—83, unb „«Reue Beiträge 3ur ^nfectenfunbe",

1801. (Sr ftarb im 77. Seben§jal)re am 2. ^uni 1818. 3B. £ e fj.

tnodjc: ÄaSJpat ßrnft St., geb. ben 7. «Dlära 1582 au Slelenborf,

warb nad) bem frütjen SLobe feine§ 2}ater§ in ber in 3lnrjalt bamal§ reid)=

begüterten unb au tjorjen Slemtern berwanbten gamilie 0. SBörftel eraogen unb
{am fo 1597 in bie SDienfte Surft Sljriftian I. bon Sernburg, ber itjn im $rteg§=

bienfte unb meljrfad) an 9Jtiffionen berwenbcte, fdjtiefjticl) aber aum Hauptmann
in ^aragerobe ernannte, Weldjer ©teile er bi§ 1632 rü|mlicr) borftanb. 2)ann

bebicnte bie fdjwebifdje Regierung fiel) feiner bi§ 1636 au merjrfadjen Slemtern

in ben oecupirten magbeburgifdjen unb l)alberftäbttfcl)en Säubern, Worauf er fidj

aunäcgft auf fein Dtittergut irtnum bei Äöt^en aurüdaog. 1639 ernannte il)n

gürft Sodann ßafimir bon S)effau au feinem ©etjeimen 9latl)e unb ^ofmarfd^altt,

aucl) «Hauptmann ber Remter ©anber§teben unb gracEteben, in Welcl)en S5er=

Ijältniffen er bi§ %u feinem am 30. SDecbr. 1641 erfolgten 2obe berblieb. 33on

feiner erften ©emal)lin 9Jkgbatena, ber Soccjter be§ bernburgifc^en Dbertjaupt=

mann§ Äurt b. Sörftel, rjatte er eine aab,lreicr)e ^acb/lommenfcrjaft, bon weldjer

nur 6l)riftian Srnft für 9lnl)alt bon Sntereffe ift.
—

6l)riftian 6 ruft Ä., Warb am 10. $ult 1608 au ^aragerobe geboren.

6r geno^ eine gute Grraiermng, nal)m bon 1631—39 an ben bamaligen lriege=

rifdjen SBirren lebhaft 2b,etl unb Warb 1641 Hauptmann be§ Softer Slnt^eilS,

1643 an|altifc§er ©efammtratb;, trat 1645 fpecieE in Prft 2ubwig§ bon Äötb^en

SDienfte al§ (Serjeimer 9lat^ unb führte nad) beffen 1650 erfolgtem £obe ben

33orfit$ ber fürfttict) bormunbfcb.aftlicrjen Regierung für ben minorennen dürften

Söil^elm Subwig. äöät)renb biefer ganaen S^ ^arb er aucr) bon ben ge=

fammten anrjaltifcrjen dürften, fowie bon gürft Subwtg fpeciell, bielfacb^ au

9Jtiffiouen an anbere fürfttic^e ^errfdjaften berwenbet unb erwie§ fiel) babet fo

befeljeiben, treu, unberbroffen unb emfig, bafj it)m, Wie ber anliattifctje 6l)ronift
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fagt, ber 9tuf)tn bei ben botjen -gmuptem geblieben, ber 9tut$en aber fetner gnäbigen

fürfttid)en .gjerrfcrjaft unb feinem 3)aterlanbe babon merftict) }U Statten gefommen.

SSielfadje borttjeilbafte Slnerbietungen bon aufjen jurücftoeifenb, blieb er bii «}u

feinem am 3. SDecbr. 1655 erfolgten Xobe feinem angeftammten dürften treu.

Seine ©rabftätte fanb er in ber St. 3acob§fird)e in J¥ötben. S)a er bon feinen

beiben grauen Slnna 2lmalie b. Sörftel unb 9lnna Storothea b. ffreiberg feine

Äinber hinterlief} , bertoenbete er einen nicht unbebeutenben j£heit feinet S3er=

mögeng 1655 auf bie Stiftung eine§ $amilienftipenbium§ für Stubirenbe, bie

noch heute befteht unb im Sinne be§ Stifters unb feiner SBitttoe, bie ba§ ©runb=

fabital noch bergröfjerte, bermaltet toirb. Sieb ig f.

^nöfcl: ^ol^ann ß. ober ^n cf et au§ 8auban gebürtig, ein braber

ßombonift be§ 16. ^arjrfiunbertS, tourbe furj bor 1580, toie er in feinen „Can-

tiones piae 6 et 5 vocibus" felbft angibt, 3um gapellmeifter be§ ^faljgrafen

Subtoig bei 9tr)ein ernannt; borrjer fdjeint er fidj am Siegnifeer £of aufgehalten

3U tjaben, benn er toibmet feine „Dulcissimae quaedam Cantiones. numero XXXII.
Quinque, Sex et Septem Yocum", 1571. bem ^er^oge <£>einricr) bon Sdjleften,

Siegniij ic. unb batirt biefelben „Siegnife, 1571". 9lu§ ber üDebication erfetjen

mir aucr), bafj bie§ fein erfteS Söerf fei unb läfjt ficr) barau§ ber Sdjlufj 3iet)en,

bafj er etwa um 1546 geboren ift. 9tär)ere§ über fein Sehen ift nicrjt befannt

unb leiber finb bie alten Sitten über bie baierifdjen 9Jtufifcapetten , bie im
16. Sfatjrtjunbert einen fo rjofjen 9tuf fjatten, fomeit bernictjtet, bafc fie Taft gar

leine 2lu§beute über bie bamaligen 9)tufifer bieten. 5Die §of= unb StaatSbibliotljef

in Jftüncfjen, bie SSerliner unb Sßiener, auch, bie bereits ermähnte SibtiotrjeE in

Siegnitj enthalten bier größere SDrucffammlungen feiner Sombofttionen, barunter

aucrj eine Sammlung beutfdjer Sieber p 5 Stimmen, gebrucft ju Nürnberg bei

Äatfjarina (Serlachin, 1581. $n tebterer fagt er in ber 2)ebication an ben

33ürgermeifter unb 9tatt) ber Stabt 9tmbevg, batirt
ff
^et)belberg, am tag s$etri

unb $auli, im %ax 1581", bafj ,,^err Subtoig ^falsgraff beb Schein, ^erjog

in SSetjern, mein gnebigfter §err, bortängft befohlen, bafj ict) ju meiner befferen

Übung unb exercitation parlier) , mo möglicr) , etliche ©efang im £rucf berfer=

tigen unb ausgeben laffen fotte." S)a§ ift auch, ber letzte 2>rucf, ben mir bon

if)m befitjen unb berfchtoinbet bon ba jeglictje tocitere Äunbe über it)n, aufjer

bafj Sct)abaeu§ im $. 1611 eine fedjSftimmige Motette „Aufer a nobis Domine"

toieber neu beröffentlicrjt. S)ie 9teujeit hat nodj feine 9Mi3 bon itjm genommen.

9t. Sitner.

Unoü: Sofebh, mit feinem Drben§na;nen Gilbert Ä., fattjotifd^er 2heo=

löge, geb. am 12. $uli 1796 ju SSo^cn, f am 30. ^Jlärj 1863 ebenbafetbft.

2>er einzige Sol)n eineä too^lfjabenben ©efcljäftSmanneg, trat er, ju Orient 1818
3um ^ßriefter gemeiljt, in bemfelben ^al)r ein ben ^abujinerorben (auf ben Sitein

feiner lateinifdjen Südjer nennt er fictj P. Albertus a Bulsano). tourbe 1820
Seljrer ber 9fteligion§bt)itofobt)ie ( ©tjmnafialretigionStefjrer ? ) in 5öojen, 1823,

nadjbem er an ber llniüerfität ^nn§brucf bie Sef)ramt§prüfung beftanben, Sector

ber 2)ogmatif 31t 5)teran. %m 2f. 1847 al§ ©eneralcufto§ ber norbtirolifctjen

Orbenöprobinj ju bem Orben§capitet nactj 9lom gefanbt, tourbe er bort jum
©eneralbeftnitor geroätjlt.

s
3tacr) fecl)§ Sa^*cn fam er bon 9iom nacr) Sojen

3urücf unb toirfte bort bi§ 3U feinem £obe in ber Seetforge. - 2lu§ 33eran=

laffung eine§ bon ber SBiener ^offtubiencommiffion au§gefcl)riebenen ^reife§ ber=

fa|te er „Institutiones theologiae generalis seu fundamentalis", eine (Einleitung

in bie S)ogmatif, bie 1846 gebrucft rourbe (4. 3lufl. 1865), bann eine au§=

fül)rlicrje S)ogmatif: „Institutiones theologiae theoreticae seu dogmatico-pole-

micae". 6 35be., 1853—61 (2. 9lufl. 1862—64). s
XJlit ^ülfe bon einigen

Orbenägenoffen maebte er au§ biefem üBerfe einen Slugjug, ber al§ „Institutiones

theologiae theoreticae ... in compendium redaetae'
-

. 1865, in jtoei Sönben
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erfdjien. 3lufjerbem öeröffenttidjte er eine .,Expositio regulae Fratrum Minorum
S. P. Francisci". 1850. ftadj feinem £obe mürben einige 33änbe Vrebigten

oon iljm gebrudt, 1867, 6V.

Söurjbad), 23iogr. Sc?., XII. 159. Sit. £anbroeifer, 1866, 108.

gteufdfr.

ftltOÜ: Grjriftoprj St., geboren 3u Vunjtau am 33ober im $. 1563, roo

fein SBater Sdjuljmadjer mar, befudjte bie Sdjuten $u Vunjtau unb ©örtitj,

ftubirte feit 1584 ju UBittenberg Ideologie, roarb 1586 „Signator" an ber

Sdjute ju Sprottau in s
3cieberfdjtefien , bann 1591 ebenba S)iafonuS bis ju

feinem 2obe im $• 1621. Scfjon als Sdjüter geigte er befonbere§ ^ntereffe für

"Utatfyematif unb Stftronomie unb fpäter befdjäftigte er fidj gern mit aftroto*

gifdjen Unterfudjungen. 3m $. 1619 gab er ein „Calendarium generale per-

petaum" tjerauä. SÖätjrenb ber ißeftjeit 1599 öerfafjte er fein berühmtes Sieb:

„Öerjtidj tt)ut midj oerlangen nad) einem feigen 6nb"; biefes unb ein anberee

:

„3fin Seben unb im Sterben" fjat er in feinem „Xroftbüdjtein" abbrucfen taffen;

ba» erftere fanb bann fdjon 3U feinen Sebjeiten eine große Verbreitung.

ßod), ©efd). be3 ÄirdjcnliebS u. f. f., 3. Slufl., 33b. II, S. 271 f.
—

SBarfernagel, ®a§ beutle Äirdjentieb, S5b. I, S. 814; 93b. V, S. 350. -

fjfifdjer, $ird)entieberterifon, 1. Jpälfte, S. 291 f. L u.

Knolle: fyriebrid) $., Äupfevftedjer. geb. ju 33raunfdjmeig am 4. >JJki

1807, f ebenba am 6. ^uti 1877. ftad)bem er ba§ 9Jcartini=©l)mnafium feiner

Söaterftabt befudjt fjatte, 30g itjn bie Äunft unroiberftef)tidj an. 3m 3eid)nen,

roie audj in ber Uebung ber Otabirnabet untertoieä ifjn fein SanbSmann #x.

Varttjet. 6in liegenber .vpunb nad) Älein unb eine $atje mit ber Wlam nad)

^JJtinb, bie er mit 20 ^afjren rabirte, finb feine erften SSerfudje. $n ber SLtd^nif

bes" G>rabftid)et§ mürbe er burd) S. 28. Sdjenf unterrichtet, ber aus Seipjig nad)

33raunfd)meig überfiebelt mar. 3»n bie ibraten (Miete feiner ßunft führte ben

Äunftjünger bicfer, mel)r r)anbmerf§mäBige Unterricht freitief) nicfjt ein unb Ä.

fetjnte fid) barum nact) einem 9Jteifter erften Orange», ben er in Italien 3U finben

fjoffte. Vorerft mußte aber bod) bas Uedjnifdje überrounben merben. kleben

Heineren Sad)en ftadj $. bie „Schöne Sltbaneferin" nad) $• Saefe (1828 boll=

enbet) unb bas Vortrat be§ JperjogS t>on Gumbertanb. 21m 12. 3uli 1831
trat bann Ä. feine Steife nad) 9Jcaitanb an, too er am 7. Septbr. anfam unb
m fy.

s

^lnbertoni, bem berühmten Sted)er, feinen Dfteifter, fomie in 8. ©runer
einen Sanbämann unb Äunftgenoffen fanb. Sie S^, wie ber Unterridjt würbe

fleißig ausgenützt. Selber mar ä. gelungen, fteinere arbeiten für Verleger

auszuführen , um fid) ben Sebengunterfjatt 3U üerbienen. 33on befferen 2öerfen

biefer 3 e^ märe bie „gornarina" nact) Otapfjael tjeroor^u^eben, bie aber nie

ganj fertig gemorben ift. $rn «'perbfi 1837 mar J?. in feine Vaterftabt iüxM*
geteert; feine erfte Arbeit r)ier mar ber otidj nac^ bem im $. 1836 auf ber

berliner XHuöftellung Diel bemunberten Vilbe öon xfjeobor ipilbebranbt, „Job
ber Söfjne (Sbuarbe IV., Äönig§ öon @ngtanb". S)er ©tidj, ber 1840 öott=

enbet rourbe, fanb roofjlDerbienten 33eifall. 2>ennod) fdjien fid) ber Äünftler in

ber äßiebergabe moberner ©emälbe ntd)t 3U genügen unb er roeirjete barum —
roofjl nad) bem 33eifptet feines großen Se^rerS — feinen ©rabftidjet in ber

^otgejeit meift ber alten claffifd)en $unft. ^nsbefonbere fanben mehrere ©e=

malbe daffifdjer ÜJlcijicr in ber (Batterie 3U 2>re§ben einen öerftanbniBüollen

Interpreten an i^m. So mürbe 1843 ber Stidj nad) Siiian'ä „3in»grofd)en"

oottenbet; e§ folgten nun rafdj nad)einanber „Sie ^t. gäcitia" nad) 6. SDolce,

bie „pt. ?lad)t" nad) 6. ^Jlaratti unb bie „Vüßenbe »Dlagbatena" nad) (Sor^

reggio. 33efonbers ber te^te Stid) ift üorjügtidj unb oerliert neben bem gleidj*

namigen Stid) Don Songfji nidjt nur nid)t, fonbern ro^ift fogar offenbare 9)or=

jüge Dor biefem auf. $n bem nadjften Stiege nad) 2f). öilbcbranbt'i: „Dt^etto"



finotter. 321

Blieb ber Äfinftfet auf bei- erttommenen «pötje feiner Äunft feine§roeg§ feft fielen

;

fein an claffifcfje Sßorbitber gemöfmter ©rabfticrjel füllte fiel) einem mobernen

23ilbe gegenübet fremb. @r fanb fiel) aber fogleict) mieber, als er bie fleine

IDtabonna nad) ßorreggio, bie fictj in ©ober beftnbet, jum ©egenftanbe feiner

Äunft ermäljlte. $n biefem ©ticfje, ber 1854 öoHenbet mürbe, ftetjt $. im
genitlj feiner Äunft. Söeitere arbeiten, meift auf 93eftellung bon $un[t§änblern

auägefütjrt, bringen ifjn abermalä mit moberner Äunft in 33erüt)rung. @§ ift

nur nod) eine platte nact) einem alten 9Jlaler p berjeictjnen, bie „3mma=
cutata" nad) 9Jcurilto, bie er für ©rabei in Sonbon ftact) unb in 5°^9 e biefer

Slrbeit ben 2luftrag erhielt, einige ©enrebitber nad) 3». ^S^tUtp ju flehen. 2lu^er=

bem entftanben mehrere 33ilbniffe, fo namentlich ba§ be§ Jper3°Sg äöil^elm öon
Sraunfdnoeig. $u ermähnen märe nodj „2)er $rüt)ling", eine junge Butter
mit bem Äinbe in ber ßanbfd)aft, nad) bem Silbe feineä Sanb§manne§ 35. $tod=

Ijorft. %m %. 1845 ertjiett ber Äünftler ben £itet eine§ ^rofeffor§ unb mürbe

1868 al§ Snfpector im rjerjogltctjen SJtufeum angeftellt, in ber u)m bie ©amm=
lung ber $upfetfttd)e untergeorbnet mürbe. Sängere geit leibenb, fudjte er (Sr=

Ijotung in ben Söalbungen ber 2lffe, eine§ ^ötjenjugeä bei Söolfenbüttel, too ein

Sungenfd)lag feinem Seben ein plöt}tid)e§ dnbe bereitete.

"Jtad) fdjriftlidjen gamiliennad)rid)ten. Söeffelt).

titulier: Martin $., ^iftorienmaler (geb. <ju ©teinad) im Unterinnttjate

£irol§ am 8. ftobbr. 1725, f p 5Jlaitanb am 24. 3nli 1804), mar ber ©otjn

eine§ armen S)orfmater§, ber fid) burd) bie 9ttad)t feines (Senieg unb feinen raft=

lofeu i$Ui$ unter ben ungünftigften 2eben§berl)ältniffen p einem ber bebeu=

tenbften Äünftler feinet 2)aterlanbe§ emporfd)roang. 9Jtit bem früf) erttmdjten

S)range jur $unft in ber 23ruft trieb e§ ä. fd)on al% Knaben rjeimtid) au§

bem öäterlic^en £>aufe nact) 3nn§brud in ber 2Jbfid)t, bort bei einem sJJtaler alä

£el)rling untersufornmen. 2)uid) bie £t)eitnat)me be§ ,£)offammerratt)g b. <§>or=

marjr, naf)m if)n ber 9Jtaler ^}öget p fictj, bei bem er burd) feinen gleifj unb

fein latent in furjer Qät foletje ^ortfe^ritte machte, ba§ erfterer, barüber er*

ftaunt, feinem ©d)üler fetbft rietf), fiel) nad) einem befferen 9Jteifter um<}ufef)en.

21B fein 93ater bation tjörte, berief er itjn prüd, bamit er einen ®ef)itfen 5ur

©eite ^ätte. ^IJlit SBiberftreben folgte Ä. ber Slufforberung in ber Sßoraugfidjt,

ba|3 er in bem fleinen 2)orfe unb bon ben nieberen ^äu^licrjen S)ienften, bie

it)m bafelbft beoorftanben, in Slnfprucf) genommen, feine ©elegenljeit jur metteren

9lu§bitbung finben merbe. 3ll§ er im $. 1745 eine§ £ageS SBrennfjot^ in bie

Siüäjt ber 2)orjfctjenEe tragen mu^te, machte fiel) fein ^umor baburcl) Öuft, bafe

er fein eigenes 33ilb mit ber ^oljfrücle auf bem Müden mit einem ©tücf Äotjle

an bie Söanb äeict)nete. 3ufäfiig bermeitte bamatS in ©teinacl) auf ber 9tücfreife

bon Italien ber berüfjmte SBiener ^iftorienmaler $aut Sroger, meldjer, bon bem
entbedten Talente überraferjt, fiel) bereit erftärte, Ä. nad) 2Bien mitäunetjmen unb

bort für feinen Unterrictjt unb fein gortfommen forgen p motten. Kroger

Ijatte ben eblen Sntfcljlu^ nicb,t p bereuen. .^. machte unter feiner Einleitung

nietjt nur gtänjenbe $ortfcr)rttte in ber Q:re§co= unb Tafelmalerei, fonbern er=

mie§ fictj feinem 9Jteifter burcl) eine eifrige llnterftütmng bei beffen Slrbeiten unb
buret) finbticfje 35eret)rung banlbar. 9lact)bem $. im ^. 1753 an ber 5l!abemie

ber bitbenben «fünfte ben großen s

^rei§ in ber ^iftorienntaterei errungen, fetjrte

er über ©al^burg, mo er einige 3 e^ 3ur SJollenbung ber ifjm ju ültjeil ge=

morbenen Aufträge berroeitt fjatte, nacr) 2irol prücf unb füfjrte bort mehrere

©cmätbe, barunter ben ,!pocr)altar für bie ^trclje ju 2lnra^ im 5puftertt)ale

(„2)ie Steinigung be§ Ijt. ©teptjan") au§. 9tact) ämeiiäljrigem 5lufentt)alte er=

marb er ficr) bie Mittel ju einer 9teife nadb, Italien. @r füb/tte, ba§ feine un=

gemein rege -^fjantafie, fein fingen unb kämpfen naä) ber Semaltigung großer

Mgern. beuif^e Siogto^ie. XVI. 21
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Aufgaben an ben Schöpfungen ber großen Reiftet feiner $unft einer Läuterung

beburfte unb erfannte baS Sebürfnif ju einer freieren felöftänbigen Sluffaffung,

bie bi^er unter bem mächtigen (Jinfluffe Stroger'S, eines jtoar bcbeutenben, aber

ftarf manierirten $ünftlerS fo ftarf gelitten fjatte, bajj ntdjt fetten bie arbeiten

beS 9)ceifterS mit jenen beS ©ctjülerS berroedjfelt rourben. SDurct) brei Safyxe

roibmete fiel) $. mit bem angeftrengteften Güifer bem ©tubium ber alten itatienifdjen

9Jteifter unb erregte burdj feine Söerfe bie 9lufmerffamfeit beS öfterreidjifctjen

©efanbten, ©rafen girmian in Neapel, ber it)n ju fidj berief unb mit ber

Stufgabe betraute, bie fünftlerifdje 2luSfcrjmücfung unb Slnorbnung beS für ben

©rafen als Söorjnung beftimmten ^alafteS ju übernehmen. £ro|} aller 31ner=

bietungen feines 9JMcenS fetjrte .ß. nacrj roenigen Monaten roieber nad) 9tom

jurücf, reo er balb barauf an 9tabb,ael 93tengS einen treuen 5reunb unb ßetjrer

unb letzterer an $. einen feiner roärmften Serounberer fanb. 21uct) mit 2Binfel=

mann trat $. in einigen freunbfcrjaHlicljen Serfetrr unb ftanb mit irjm bis an

beffen SebenSenbe in lebhaftem Srieftoecrjfel. S)er grofje 9tuf , ben ftdj Ä.

roärjrenb feines lljätjrigen 2lufentl)altS in 9tom erroorben, berferjaffte irjm buretj

feinen 2ftäcen, ©rafen ghmian, im 3. 1765 bie Berufung jum ^rofeffor an
bie Slfabemie ber Äünfte in ^ttaitanb, roo

v
er fiel) im $. 1767 mit einer ferjönen

ÄaufmannStocrjter , Slnnunjiata (iarbani, öermärjlte, auS roeterjer Cürje 9 Äinber

entfproffen ftnb , bon benen fidj jebodj feines ber .ßunft roibmete. £>ier roirfte

.ft. burdj 40 Sdfyxe als Setjrer in ben gtücflicrjften Serrjältniffen unb trat erft

im 2?. 1802 in ben Stutjeftanb. Ungeachtet Italien fein jroeiteS Satertanb ge=

roorben, blieb er feinem erften, üDeutfdjlanb, nid)t fremb. 2Jtit fyreube bollfüljrte

er bie bon bort erhaltenen Aufträge, ©o malte er 1769 in bie .Vtuppel beS

StjoreS ber Älofterftrdje ju (Sttal bie fjimmlifdje ©lorie, in ben 3- 1770— 75

in ber Äircrje ju 9tereSl)eim ficb.en grofje ÄuppetfreSfen, roorunter bie „9lufer=

ftetmng Grjrifti" unb „OJcarienS Steinigung" oon befonberem Steige ftnb unb im

3f. 1775 in bie £)ecfe beS SürgerfaaleS in 9Mndjen mit Hülfe feines ©djüterS

©djöpf ba§ Silb: „Iflcartä Himmelfahrt", 3n ben 3. 1790—92 berroeilte Ä.

burdj jroei $al)re in äßien, roo er eine Stnjarjl Oon ^orträtS unb ätoar ber

ßaifer Öeopolb II. unb Äatfer gfrana I. für ben ©i^ungsfaal beS SBiener 9Jla=

giftratS, beS dürften unb ber gürftin Dettingen=2öaEerftein, beS dürften (5fter=

Jjajr) unb beS ©dmufpielerS Sänge als Herzog ßeopolb im Kampfe ausführte.

Utufccrbem rourben Oon $. in Sirol mit fjfreSlcn gefcrjmücft: bie 5ßfarrfirdjen ju

2lnra| unb Dtiebemborf im s
^uftertb,ale, bie ©exbitenfixdje 3toifd§en ^aK unb

©ctjroaj, bie ©tiftSfirctje ju ®rie§ bei Sojen, bie ©ct)to|capeIIe ju ^8üc^fentjaufen

bei SnnSbrucf, baS §auS beS güxften X^uxn unb SajiS in ^nnSbxucf unb ber

Gbelfi^ ©erftburg bei Sojen; mit Delgemälben bie ^farrfirerje ju ©ttal, bie

Äircljen ju SolbexS, ©teinad§ unb ju ©xieS in Xixot unb bie $ixdje beS ÄloftexS

iöenebtetbeuexn. Sie gxöfjten unb jab.lxeidjften greSfen unb Delgemälbe fcr)müc!en

^ircb.en unb ^aläfte in Italien. Unter erfteren ftnb betannt: bie „.ftreujabnatjme"

im dampo fanto ju 9tom, fünf Secfengemälbe im laiferlictjen Stefibenjfcrjloffe ju

^Jtailanb, Secfengemälbe in ben ^aläften beS gth'[ten Selgiojofo, beS ©rafen
©rojji, beS ©rafen pftrmian, beS ^aufeS Siglia unb beS '>]Jtarcx)efe Saffi unb
in ber ^irerje ju ßfjiatetta; unter ben teueren bie Slltarblätter in ben Äirc^en

att'2lnima in Neapel unb beEa 5Jcinerba ju 3lfiffi unb met)r als 30 Silber im
9teftbenjfct)loffe unb ber Gapelle bafelbft in ^Railanb. Son ben 5poxtxätS finb

noc^ tjexboiaurjeben jeneS feines gxeunbeS 9tapb,ael 9JtengS unb fein eigenes

Silbni|, letjtexeS bxeimat auSgefüb.xt unb im ©cfjloffe SeopolbSfxon bei ©alj=

buxg, in bex Sxexa ju 9flailanb unb in bei ©tiftSfirctje ju ©rieS aufbemarjrt.

SluS bem ganjen Silbungsgange ÄnoEer'S geljt t)eröor, ba^ er eine jener fettenen

'Naturen mar , bie buretj ben mächtigen eintrieb tr)re§ latentes alle Jpinberniffe
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pr Osrreidjung itjreä 3i c ^e§ 3U famältigeu mußten, ©djon unter ber Seitung

Sroger'ä bezeugte er feinen ©tun für eine großartige Sluffaffung ber bon itjm ge=

Wählten ©toffe. Unter bem (Jinftuffe ber ttatienifdjen ^Jleifter mitberte fidi) bie

Ueberfdjmengtidjfeit unb 33ermorrentjeit mandjer "Iftotioe , er ttmrbe flaver unb

einfacher in ber ßompofttion unb baburdj audj roirtung§boEer. SDer (Sinbrud

fteigertc fidj burdj ben jtei^ unb bie ^ormenfdjöntjeit einzelner ©eftalten, bie

(Segenfätje bon Sidjt unb ©djatten unb bie gcmanbte malerifdje s3lu§füt)rung.

SJovjüglidj mar Sl. al§ greäcomaler burdj bie bemunberung§roürbige 2lu§nüt}ung

be§ 9taume§, bie 33er)errfdjung ber ^erfpectibe unb bie SLiefe unb Äraft ber

färben. 3l(§ Porträtmaler mußte er bie 3Jnbibibuatität unb ba% geiftige SCÖefen

ber bargefteltten 2ßerfönlicr)feiten bortrefftidj feftprjalten. S)ie ©emetnbe ©teinad),

in ber $. ba§ ßidjt ber Söelt erbtiefte, etjrte fein Anbeuten burdj 'Anbringung

einer ©ebenttafet an feinem 6eburt§r)aufe unb fein $reunb ©uiEemarb führte

auf iljn im $.' 1785 eine sJJtebaitte au§.

Sögt, in ben ^Beiträgen jur ©efdjidjte unb ©tatiftif bon üEirot bom 3at)re

1831, ©. 209—268. Änotter'3 geben (erfdjten 1838 ju 3Jtaitanb in itatic»

nifdjer ©pradje). (L 3Bur<jbadj, 33iograpt)ifd)e§ Sejifon, XII. 161.

St. SBeiß.

tltolj: Sofebf) Sodann St., 3lrat, ben 2. «ötära 1791 ju Stoltenberg

(©teiermarf) geboren, Ijabilitirte fidj nadj 33eenbigung feiner mebicinifdjen

©tubien in (Salzburg, roo er 1821 3um $rofeffor ber tljeoretifdjen unb praftifdjen

3Jtebicin unb jum «Primararzt am 3fob,anni§t)ofpitale unb am $rrenljaufe er=

nannt mürbe. $m 3- 1831 folgte er einem Sftufe al§ Sßrofeffor ber atigemeinen

5ßatt)ologte unb ber «pijarmafotogie nadj 3Bien unb 1834 mürbe er jum «proto

mebicuä bon «Jtieberöfterretdj
,

fomie jum Üregierungärattje unb zum ©anitäts=

referenten bei ber ßanbe§regierung ernannt. .— 9Jtit feiner fdjüftfietterifdjeu

ütrjätigfeit Ijat fid) $. borzug§meife auf bem ©ebiete ber «JJtebicinalbermaltung

bemegt; bemnädjft ift er an ber 3tebaction ber „9Jtebicinifdjen 3>atjrbüdjer be§

öfterreidjifdjen ©taateg", in meldjen er eine 9teif)e bon Slrttfeln beröffentlidjt

Jjat, unb an ber Verausgabe ber „üDeutfdjen geitfdjrift für ©taatSar<jnei£unbe"

(in ©emeinfdjaft mit ©d^neiber unb ©djuermaber) beseitigt gemefen, audj fjat

er aU Jpauptrebacteur ber bon bem 5Doctorencottegtum ber mebicinifdjen gafultät

in Söien feit bem $. 1855 r)erau§gegebenen „Defterreidjifdjen 3 e itfctjrtit |hi

praftifdjc ^eitfunbe" fungirt. — $. ift am 12. ^nni 1862 geftorben, nadjbem

er ein Saiji pbor in ben Ütufjeftanb berfe^t morben mar.

(Sin 33erzeidjnif$ feiner ©djriften finbet fidj in ßattifen, 3)leb. Sdjrift=

fteKerlej;., X. 275 u. XXIX. 287 u. in ©ngetmann, Bibliotheca medico-chir.,

1848, 304; 1868, 133. 31. £irfd).

^UOjj: -^einrid) Ä., bebeutenber ©oIbfd)mieb unb «platter be§ 17. ^af)r=

tjunbertä. 5tad) Olorbb.op Unterfud)ungen ift Ä. ber ©ob.n S)abib Änop'§,

eine§ ©liebet ber befannten (S5olbfd)miebfamitie in fünfter unb ber,jog jmifdjen

1604—6 nadj Nürnberg. @r ift ibentifdj mit ^einrid) Änopf, meldjer bie

5pradjtrüftung be§ J^urfürften St)riftian II. bon Sad)fen, e'ine§ ber bottenbetften

3öerfe mittelalterlicher SBaffenfdjmiebefunft, je^t im fönigl. tjiftorifdjen 5)lufeum

in SDreäben, im 3f. 1606 b erfertigte unb bereite früher, al§ er uodj in fünfter
mob^nte, in ben $. 1603—5 2öaffenftüde für ben ßurfürften gearbeitet t)atte.

Sie Familie Ä. manberte um bie Glitte be§ 15. ^alrb.unbertg bon ben 9tieber=

lanben au§ ein unb ^einridj I?. beilegte mat)rfd)einlicr) megen ber Ah'iegäunrurjen

im ©ttfte fünfter feinen Söob.nfi^ bon bort nad) Nürnberg.

3Jgl. 3. 35. 9torbt)off, ©ie Äünftterfamitie Änop in fünfter, in Öü^oro'ä

3eitfdjrift für bilbenbe Äunft, 33b. X, ®. 83 unb 33b. XI, ®. 220 ff.

^rmer.
21*
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Änojjfcn: ElnbreaS Ä. (autf) ßnöpttn, Änopiug), bcr erfte 9tefor=

mator SiötanbS unb befonberS Rigas, t am 18. gebruar 1539. @r mar au

Äüftrin geboren unb leitete mit 33ugenr)agen eine ©crjule ju Sreptom in Sommern,
in bei* auä) $inber auS Riga erlogen mürben. S)urcr) ßutrjcr'S Schrift öon ber

babrjlonifcrjen ©efangenfdjaft ber Äirdie 1520 für bie neue ßetjre gemonnen,

mürbe er öom 33ifä)of bon $amin, SraSmuS 9Jtanteuffet, berfolgt unb fiebelte

1521 mit feinen ©djülern nacb, Riga über, mo fein Srubcr $afob 2)omf)err

mar. Gür fanb bort ben SBoben gut borbereitet: bie gorberung naä) einer Re=

form ber iHrdje mar aucb, rjier oft erhoben morben, bei ber engen SBerbinbung'

ber libtänbifcrjen mit ben norbbeutftfjen ©täbten blatte man bie ©djriftcn Vutljer'S

rafdj im Dften !ennen gelernt. Ä. gemann batb einflußreiche ©önner, fo ben

RatljSfecretär Sorjmüller, ben SBürgermeifter SDurfop. Unter beS Unteren ©cb,uij

biSbutirte er am 12. $uni 1522 öffentlich in bem (£b,or ber ^ßetrifirdje miber

bie 2lnb,änger ber alten Setjre über eine Rettje bon irjm aufgehellter £t)efen unb
bereits am 23. October tjielt er feine Stntrittäprebigt in ber *ßetrifircr)e. Rafdj

fiel Riga ber neuen Setjre ju unb blieb if)r treu troij öietfadjer Einfettungen,

bie bie ©tabt beSmegen bon ber erjbifcfiöflidjen Partei erfuhr. Dbgteicr) $.,

xbit baS namentlich feine ermähnten £t)efen feigen, ein entfctjiebener (Segner ber

fatb,olifcf)en JHrcrje mar unb eifrig für bie reine Setjre eintrat, fo mar er bodj

ein ju milber, rutjiger Gtjarafter, um nierjt gemaltfame Eingriffe äuvücf^umeifen,

alte äufjerlicrje formen bietfacr) beftetjen au laffen. dürft als im ^erbft 1522
©rjtbcfter £egetmeier bon Roftoä nadj Riga b,erüberfam , rif; biefer mit feiner

feurigen Serebfamteit bie ^Raffen mit fiä) fort unb eS brachen audj b,ier am
Elbenb ©regorii 1524 milbe 93ilberftürmereien auS. üDie S)om=, $etri= unb

Sacobifiräie mürben erbroerjen unb beraubt (bie Äleinobien rettete man aufs

RatrjtjauS), bie $alanbt)äufer befetjt, bie fat^o!if(f)en ^riefter bertrieben ic.

Äaifertidje ReftitutionSmanbate, klagen megen ßanbfriebenSbrud) beim $ammer=
geriete öermoctjten bie alten guftänbe nierjt mieber t)et3iiftellen, bie ©tabt mar
unb blieb proteftantifer). 2öäb,renb £egetmeier bei biefen Sötlberftürmereien felbft

eingegriffen ju Ijaben ferjeint, mirb ßnopfen'S Rame nid)t üon ben ©egnern in

bie Elnflage rjineingejogen. 2öie hierin jeigt fidj) audj fonft bie Verftfjiebentjeit

ber (Eljaraftere ber beiben Reformatoren unb barauS finb, jumal bei bem äöanbel

alter 33erf)ättmffe Reibungen jmifdjen it)nen leidet ertlärlidj: 1532 erliefe ber

Ratt) eine Orbnung bon 23ebienung beS 9Jtinifterii, meiere bie Vejietjungen beiber

3U einanber regelte. 2BaS mir fonft über bie j£t)ätigfeit $nobfen'S erfahren,

jeigt un§, mie er ganj in ben SSa^nen ber großen SBittenberger ©orbitber

roanbelte. 9Jtit i^nen erhielt er ftet§ rege 93erbinbung : ber Ratl)
l

J)JWancrjtb
/
on'§

Ijatte einft mitgemirft, ba| er nadj Sibtanb ging; an Sugenljagen fanbte er

eine Erläuterung be§ Römerbriefs, fie p berbeffem unb ju öeröffentlicljen, mit

Roten ^Mancljttjon'S berfe^en erfcf)ien fie 1524 in äöittenberg imS)rucf; Sut^er

fcrjictte if)m, ben er veterem commilitonem nennt, ©rüffe unb ftärfte mieberb^olt

burcr) ^ufcljriften bie entferntefte Kolonie beutferjer 3un9e
/
^aB f^ e treu Weibe in

ber geroonnenen Srlenntni^ ber 2öat)rt)eit. gür bie f^efttgf cit feiner lleber=

jeugung unb bie £iefe feine§ ©emütb.S fbreclien eine Reit)e fd)öner nieberbeutfdtjer

Äircffenlieber ^noblen'S, met)rfacl) Umarbeitungen babibifc^er 5pfatmen, bie pm
Streit bereits 1530 in Roftodf gebrueft mürben unb meite Verbreitung fanben.

Sie Drbnung be§ ÄirdjenbienfteS, bie görberung be§ ©ctjulmefenS in Riga tiefj

fi(^ Ä. lebhaft angelegen fein. SÖetcr)' gro|e Siebe unb Ijorje 5lcr)tung er ge=

monnen, trat noc^ einmal boH ju 2age bei feinem Segräbnifj: nicb,t nur bie

©tabt Riga, aud) bie l)ier öerfammelten 23ürgermeifter unb Vertreter bon
Rebal, S)orpat, äöenben gaben bem erften Verfünber be§ ^roteftantifdtjen Ve=
fenntniffeS in Siblanb ba§ (Sb^rengeteit , al§ er am 20. gebr. 1539 bor bem
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Elitär feiner ©t. Sßetrifirdje bie letjte 9tur)eftätte erhielt. — ©ein ©ob,n 5ftat =

tt)ia§ mürbe üon bem rjodjöerbienten rigafdjen SBürgermeifter Jürgen ^abet

erlogen, ftubirte mit beffen ©ot)n in Söittenberg, traf 1553 mieber in 9tiga ein

unb rourbe, tt)ie fein Söater, s$aftor ju ©t. *ßeter, f 1581. @r machte fid) öer=

bient burdj bie Ebition be§ in nieberbeutfdjer ©pradje erfdjienenen rigafdjen

©efangbudjS, perft 1561 in ßübedf, feit 1588 in 9tiga gebrudt, 1631 §odj=

beutfcb, burd) -Jperman ©amfon.
3Jgl. GtrjtjträuS, Saxonia üb. 10. 2)firne in "Dorpater 3tfdjr. ffti £l)eo=

logie, I. ,£>auSmann.
ÄHOpJ): Slgattje Slugufie $., gefdjiebene get)ringer, geb. 2Bibtun

(ober 2öittrjuf)n), ©ängerin unb ©djaufpielerin, geb. am 20. gebr. 1822 ju

SSerlin, f am 27. ©eptbr. 1877 ju Söeimar. $. gehörte ju ben frühreifen

Satenten, fdmn mit 14 Jatjren trat fie erfolgreich im ßoncertfaat auf unb er=

regte burd) it)re fctjöne ©timme baS Jntereffe be§ bamalS in Berlin allmäd)tigen

©pontini in einer Sßeife, bafj biefcr für fie nidjt nur ein ©tipenbium ju

weiterer 2lu£bilbung ermirfte, fonbern fie audj in feine gamilie 30g unb mit

öäterlic^er ©orgfalt Übermächte. "Jiadjbem fie bei Secerf ifjre erfte 2lu§bilbung

öollenbet rjatte, erhielt fie eine 2lnftettung im ßtjor ber fönigl. Oper ju 33erlin,

abancirte 1839 3m: Dpernfängerin, gab aber biefc ©tettung fdjon im folgenben

Jafjre mieber auf, ba e§ it)r nict)t gelang, größere Sefcrjäftigung ju ertjalten unb

ging 1840 nad) ©tettin. ^ier ermarb fie fid) rafd) ben Beifall be§ 0ubticum§,

ermedte audj bie Slufmerffamfeit be§ (EapettmeifterS ©uljr, ber fie für granffurt

engagirte. 33ebor fie jebod) batjin abgeben tonnte, mürbe fie oon ber SDirection

beS Hamburger ©tabtttjeaterS für biefeS Jnftttut geroonnen, bem fie öon 1841
bi§ 1848 angeb/örte. Söon Krebs unb Somet geförbert, anertannt Dom publicum,

ermarb fid) bie junge ©ängerin in Hamburg fo bebeutenbeS Slnfeljen, baf; man
fie mit ber Ungt)er=©abatier, ja fogar mit ber ©djröber=2)eürient üergtidj. Unb
nidjt nur in Hamburg, audj) bei ©aftfpieten in ^Berlin (roo fie am 18. Juni 1856
bei ber 25jäb

/
rigen Jubelfeier beS „greifdjüjj'' bie 3lgatf)e fang), Stuttgart unb

©tettin mürbe itjr ungeteilter Seifatt gefpenbet. Söeniger gtüdlid), als in ber

Kunft, mar fie in ber @r)e unb iljre am 4. gebr. 1844 mit bem ©djaufpieler

Sluguft geringer eingegangene SSerbinbung mürbe 1848 geriet) tltd) getrennt.

Jn bemfetben Jafjre gab fie itjr Hamburger Engagement auf, gaftirte in Köln,

Otiga, 9Jtitau unb Königsberg unb trat in ben Dftitgtieberberbanb beS £t)eaterS

•ju $rag ein, bem fie brei Jaljre angehörte. £>ier aud) fdjtofj fie eine jroeite @f»e

mit bem ©djaufpieler Karl Knopp (geb. am 9. SDecbr. 1823 ju 23ubapeft), bem
fie 1851 nad) Sßeimar folgte, um am bortigen ^>oftt)eater mit 9tuSnab,me fürjeren

Engagements in Königsberg (1855—57) unb Saffet (1859—60) unb einer

längeren gurüdgejogentjeit bon ber SBüljne (1857—59) bi§ 1861 ju mirten.

2)em idealer feit biefer ^eit fern, ftarb fie 16 Jatjre füäter. grau Ä. mar eine

tortrefflictje Jnterüretin ber Hauptrollen be§ beutfd)en, itatienifd)en unb fran<jö=

fifeb^en ÜtepertoirS, bie fie mit einer in ben (Seift beS 2öerte§ roatjrb.aft ein=

bringenben 3luffaffung miebergab. Sebeutenb mar namentlich iljre gibe§, 5torma,

Drtrub, gibetio, Slgat^e , Erbfönigin (ipan§ ^eiting), Gütüira ic. 2ll§ ©d)au=

fpieterin gefiel fie befonber§ in Collen, in benen fie if)re leben§frifd)e Äomif
3ur ©eltung bringen tonnte. Jofepf) Äürf ebener.

ÄH0p|): OH f ol au§ Ä.
f Eanonift, geb. ju 3Bittlid) in ber preuß. 9t^ein«

proüinj am 19. Jan. 1814, f ju Srier am 28. Juli 1865, ftubirte bie Oledjte,

erlangte in sJJlünd)en ben juriftifdjen ©octorgrab, abfolöirte bie tt)eotogifd)en©tubien,

mürbe am 31. S)ecbr. 1841 Spriefter, balb barauf ©eljeimfecretar beS SSifdjofS

Slrnotbi («Bb. I ©. 593), fpäter geifttidjer ftatt), Cffijial beS geifttidjen (Serid)tS unb
1860 2)omt)err. @r t)atte auf ben genannten 33ifd)of ben mafjgebenbften (Sin=
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flufj, bev fidj namentlich barin geigte, baß bic 3)iäcibtin über ben SteruS ftraffer

geübt tourbe. Dierburct) unb burcb, feinen Güinfluß auf bie Sefetmngen mar er

bei einem großen Steile be§ ßleru§ unbeliebt. SSRan bat ibm aucb bie fctjarfe

bifcrjöflid&e 2)erorbnung bom 15. Wäx& 1853 bejügtict) ber gemifcrjten (5t)cn

Opanbbucr) beS @t)erect)t§, ©. 274) jur Saft gelegt. 2)iefe macfot bie Singeljung

regelmäßig bon päpfttidCjer 2)i§öen§ abhängig, ftettt nur für bringenbe $äfte bie

bifdjöflictje in 2lu§ftcfit, forbert in bem einen toie bem anberen ftaUe ein bom
nicbtfatbolifdjen £beile bor bem Sifcfrofe ober bem Pfarrer auf be§ 33ifcb,ofg

Auftrag abjutegenbeS eiblidjeS SBerföredjen ber ©i'äiebung ber <ju hoffenben Äinber

beiderlei ©efcbtecbtS in ber fatbotifctjen Religion unb ba§ gleite Serfbredben,

Weber ben fatbolifclien £b,eit nod) bic Äinber an ber freien Ausübung ber fatbo=

lifdjen Religion gu binbern, geftattet aber, auct) toenn biefeS $erfbrecr)en gegeben

toorben fei, bie ©befdjließung bor bem Pfarrer nur außerhalb be§ ÄircbengebäubeS,

ofme priefterlic^e (Sinfegnung unb obne Aufgebot. @r ift an berfetben un=

fctjulbig, ^»at mir btetmeb,r felbft in ©egentuart be§ SifdjofS Slrnolbi im ©eb=
tember 1856 bargelegt, baß bie ^afultät ju biSbenftren nirfjt auf ba§ ©efucb,

be§ SMfdjofS biefem entzogen mürbe, baß ber Sifdjof bielmebr ben ßrabifcfjof

©eiffel gebeten hat, in 9tom äktrfteltungen gu machen, biefer aber ftch, in

Schtoeigen gefüllt habe. ®. mar antibreußifcb, unb curial gefinnt, jeboch. Ieine§=

meg§ fanatifch, ein berfönlich l)öchft achtbarer 5Jiann. ©Triften: „33otlftänbige§

fatholifcl)e§ ©fjeredjt" (in 1. Slufl. „SluSführfiche ©arftcHung ber firchlidgen

£ehre bon ben <Sbef)inberniffen"), 1850, 52, 2 *Bbe., 3. 2luft. 1864, 4. 1873
(eubfyemiftifcb, at§ bermet)rte unb berbefferte bezeichnet), in 1 33be. „S)ie 2ln=

menbbar!eit ber Sßorfdjrift be§ (SoncitS bon Orient über bie toefentlidje $orm
ber (Shefcbließung auf 9tfatbolifen", 1855; „2)er ©eelforger als 3euge bor ©e=

ridjt", 1849; „lieber ben sacerdos proprius jur Sßertoattung be§ SußfacramentS",

1851 (alte 9tegen§burg).

«meine ©efcbichte, III, 1. ®. 402. b. Spulte.
föttonr: ®eorg äöotfgang Ä., Äunft|änbter unb berühmter ,«ubfer=

ftedjer namentlich für SDarftettungen naturtjiftorifdjer ©egenftänbe, ber ficb, um
bie gförberung ber ftaturmiffenfcrjaft feiner 3eit toof)tberbient gemacht tjat. 2llS

©ol)n eine§ SDredjSlerS am 30. SDecbr. 1705 in Nürnberg geboren, wibmete fid)

Ä. gleichfalls ber üDredjSlerei unb übte biefeS |>anbtoerf bis ju feinem 18. 3at)re

auS. angeregt buvcb, ßectüre unb ©tubien begann er bon ba an bei ßeon^.

SStanc in Nürnberg ficb^ im ^ubferftec^en 3u üben unb tjalf %t)xoU bei ber ^er=

ausgäbe bon ©djeudjser's Physica sacra, tooburc^) er mit Vorliebe jur 9tatur=

miffenfc^aft ^ingefüb.rt mürbe. S)urc^ ben Umgang mit Seurer unb burd§ S3e*

nütmng bon beffen in naturmiffenfd§aftlicb,em Sfadje reicher ißibliot^e! berfc^affte Ä.

fiel) äugteidj grünblict)e Äenntniffe in biefer Söiffenfcfjaft. 3ucl'ft beröffentticb.te

Ä. bie bon 2)ietfä) gejeidineten ^rofpecte bon Nürnberg, mie folcb^e bon ber ©tabt
au§ gegen aüe umtiegenben S)örfer, ©egenben unb Sanbfc^aften anäufe^en, 1737;
bann 1738 „.guftorifdje ÄünftIer=SBeluftigung ober etliche ©efpräci)e im 3Heid^e

ber lobten ^toifc^en 5116. 5Dürer unb ütapfyaet be llrbino" (nur 1 #eft), fobann
baS fef)r gefdjä^te äöerf: „SlUgemeine ÄünftIer=^)iftorie ober berühmter Äünftler

Seben, 2Berfe unb SSerriditungen mit bieten 9tadjricf)ten bon raren, alten unb
neuen Äupferftidtjen, mit einem 9lufjafee: Alb. Düreri Opera omnia nadj ber

©itberrabifdien ©ammlung", 1759. 9Jtit feinem „Thesaurus rei herbariae hor-

tensisque universalis" fammt 301 farbigen ^ubfertafeln begann ^. bie bleibe

feinet naturtoiffenfcbaftlicben S)arftellungen. S3on 1750 an mar er btö %u feinem

2obe mit ber Verausgabe biefeS $racbtmer!eS befcb,äftigt. 2)ie S3efcb,reibung ber

abgebilbeten 5pftanaen beforgte erft ber bcrübmte SSotanifer ^ßbil. griebr. ©melin
in Tübingen, nact) beffen Sobe 1768 ©. ttub. SBöbmer in Söittenberg. (5§
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folgte 1753 „Monumentorum et aliarum, quae in sepulcra veterum pertinent

rerum imagines in aere incisae atque collectae" mit <£>ülfe öon ^orj. äBilr).

©tör ausgeführt; metter 1754— 78 „Deliciae naturae selectae ober 2lu§er=

lefeneS s#aturaliencabinet , metcrjeS au§ ben brei 9teid)en ber Statur jeigt , roaS

öon curibfen Siebtjabern aufgehalten unb gefammelt $ü merben öerbient (fort=

gefegt öon feinen Srben), betrieben öon ©tatiuS Mütter in Erlangen, fpäter

überarbeitet öon 3foc). (£. Smm. Söald)". S)iefe§ Söerf tourbe auet) in franjöfi=

fdjer unb rjoÜänbifdjer ©prad)e herausgegeben. 2tm berüfjmteften ift baS Söerf

:

„©ammlung öon 9fterfroürbigfeiten ber ftatur unb Slttertrjümer be§ (SrbbobenS,

meldje petrifteirte Körper enthält, aufgemiefen unb befcrjrieben öon $. mit 300
gematten $upfertafetn". ®ie rjierin öon $. fetbft gelieferte Vefdjreibung ber

ganj unfrjftematifd) aufgeführten ©egenftänbe mar £ur<$ unb nietjt miffenfdjafttid}.

tiefem 9Jtanget fudjte $rof. Söatcr) burd) einen ftreng miffenfcrjaftlictjen unb er=

täuternben SEcjt, melier unter betn ütitet: „£>ie ^aturgefdjicrjte ber Verfteine=

rungen zur (Erläuterung ber Änorr'ftfjen Sammlung öon 9fterfmürbigfeiten in

ber sJtatur, mit einer GiaffiftfationStabette unb Sftegifter öon $ob,. ©am. ©crjröter"

erfdjien, abhelfen. (B tourbe auefj in tjottänbifdjer ©praerje 1772 pubücirt.

25iefe§ bebeutenbe unb epodjemacrjenbe Söerf galt lange 3 e*t tjinburdj als bie

©runbtage für bas ©tubium ber Verfeinerungen unb trug öiel zur Verbreitung

ber $enntniffe öon biefen Iftaturförpern bei; e§ enthält eine 9Jcenge aueb, jetjt

nod) beacrjtenSroerttjer Veobadjtungen unb bleibt eine f$funbgrube für bie ältere

ßttteratur, beren Slufjärjtung an Vottftänbigteit öon einem anberen Söerfe faum
übertroffen toirb. ©ine ä^nüdje ^ublication : „Vergnügen ber 2tugcn unb beS

©emütrjeS in Vorfteüungen einer allgemeinen ©ammtung öon 9Jcufdjetn unb
anberen ©efdjtipfen, meldte im 5Jteere gefunben merben", mürbe in 6 feilen
1757— 73 mit 190 tttuminirten Äupfertafetn unb einem ertäuternben Sejte öon

5prof. 9JtüHer in ©rlangen betoerfftelligt. $. mar jroar tein Äünftter erfter

©röfje, mie £ürer unb fpäter Dollar, äeictjnete fidj aber burd) feine Eingebung
unb bie 51atürlictj!eit feiner üDarftetlungen in rjorjem ©rabe auS. (£r ftarb am
17. ©eptbr. 1761 zu Nürnberg, fjodjgeerjrt unb tiefbebauert.

$oggenborff, Viogr., I. 1284. teufet, Sej., VII. 142. Söttt,
sMrn=

berger ©el.=ßej. Magier, Äftnftter«Sej. ©ümbel.
Ältorr: S^xijtian $. öon 9tofenrott), geteerter Äenner ber Äabbala

unb SDidjter geiftlicrjer Sieber, mürbe am 15. $uli 1636 zu 2ltt=9rauten, einem

3>orfe bei bauten im gikftentrjum 5nj
^i;aU( geboren, roofelbft fein Vater,

9lbrab,am $. öon 9tofenrott), s$aftor mar. ftadjbem er bie ©duzten ju grau*

ftabt unb ©tettin befudjt, ftubirte er ju Seipzig, roo er sJJtagifter mürbe unb ju

Sßittenberg unb mactjte barauf eine größere gelehrte 9teife burefj f^ranfreicj),

ßnglanb unb -gmttanb. 3fn 3lmfterbam machte er bie S5e!anntfct)aft eines ar=

menifc^en dürften, fomie bie be§ berühmten OberrabbinerS Üüleier ©tern auS

^ran£furt a. 50t. unb einiger gelehrten @nglänber unb marb butet) biefe in baS

©tubium ber orientalifc^en ©pradjen, ber Äabbala unb ber 2lldjrjmie eingeführt

unb gemann auf biefen ©ebieten gro^e ^enntniffe. ^infort fudjte er immer
tiefer in ba§ ©etjeimni^ ber ^abbala einzubringen unb bie gemonnenen @in=

fixten ju einer mtjftifc^en ©djrifterftärung ^u nermertfjen. 2)urd) biefe Ve=
fdjäftigungen gemann er ba§ Vertrauen beS im $. 1655 megen feiner mt)ftifd)en

3ti(^tung jur fatb,olifc§en Äircrje übergetretenen ^fatjgrafen ßt)riftian ?luguft zu
©uljbad), ber it)n im ^. 1668 ju feinem ©etjeimen Otatt) unb Ganzleibirector

ernannte, ^n bemfelben Sfatjre b^eirattjete er Slnna Soptjie
,

geb. ^aumgart
ö. ^olenftein; feiner fixan unb Äinbern ju Siebe bidjtete er eine gro^e 2lnmt)t

geiftlictjer Sieber, in benen fid) in ebler unb ernfter SGßeife feine mrjftifd^e Äictjtung

auSfprid)t. Äaifer Seopolb I., ju beffen VermätjtungSfeier Ä. ein „Sb.ömifdieS
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spradjtfpiet" unter bem ü£itet „Coniugiam Phoebi et Palladis" bietete, ettjob

bic Familie im $. 1677 in ben fjfreifjerrnftanb. Unter feinen ©djriften nimmt

bie „Cabbala denudata" (©ulabad) 1677 unb 1684 in aroei feilen) eine t)er=

öorragenbc ©tcltung ein; 9teimmann nennt fte eine matjrtjaft tjerfulifdje unb

öon feinem (Steiften bislang üerfudjte Arbeit, burd) bie er fid) unoergänglidjen

9tur)m erroorben. ©eine Sieber gab nod) ju feinen Sebjeiten ein ungenannter

$reunb IjerauS: „Steuer Apelüon mit feinen neun 9Jhifen, b. i. gciftlidje ©itten=

lieber", Nürnberg 1684 (2. Stuft. 1694); unter it)nen tjaben oor allen bie beiben

„9Jtorgenglan3 ber Günngfeit" unb ,,«g)öd^fter gormirer ber töbticrjften S)inge" eine

roeite Verbreitung gefunben; gretjtingtjaufen natjm in feine ©efangbüdjer 16

auf. — $. ftarb ^u ber öon if)m oorauSgefagten ©tunbe am 4. sUtai 1689

ober nad) £>örner (f. u.), ber fiel) auf baS ©utabadjer Äirdjenbud) für feine 3ln=

gäbe beruft, am 8. %flai 1689, im 53. 2eben§jab>.

äöeijel, Hymnopoeographia , 35b. II, ©. 43 ff. ; Analecta hymnica,

35b. II, ©. 444 ff.
— (Körner) 'ftadjridjten bon Sieberbidjtem beS augS*

burgifdjen ©efangbudjeS, 2. 2lufl., ©djtoabad) 1775, ®. 142
f.
— $od),

©efd). beS $kd)entiebS u. f. f., 3. 3lufl., 35b. IV, ©. 28—31. — 2Binter=

felb, ßöang. ^irdjengefang , II. ©. 512 ff.
- ©oebefe, ©. 472, 9tr. 137;

©. 491, ©. 235. I. u.

^ttorre: ßrnft Stjriftopb, ^riebrid) Ä., 9lftronom, geb. <ju 9teu=

IjalbenSteben (bei 9Jtagbeburg) im 3- 1759, f ju ©orpat am 1. ©ecbr. 1810,

ftubirte in ,£>alle St^eologie unb oerlebte nadj 35eenbigung feiner UniöerfitätS=

ftubien einige Safjre bei bem 35uct)t)änbtcr ©ebauer als -gmuSlefjrer. $m Satire

1789 warb er SDirector ber tjöfjeren £öd)terfct)ute ju SDorpat, melctje ©tabt ba=

malS nod) feine Uniöerfität befafj. 3llS biefelbc erridjtet warb, erhielt Ä. eine

aufierorbentticrje ^rofeffur ber Iftatfjematif unb toarb äugleicf) Dbferüator an ber

neuen ©terntoarte. $n biefer 2)oppelftettung berblieb er bis. ju feinem £obe.

(5r oerfafjte einen „Scitfaben bet) meinen matfjematifdjen Vorlefungen" (©orpat

1803) unb einen ebenfoldjen „Seitfaben für ben ÜleligionSunterrtdjt in ber

Södjterfdjule %u ©orpat". @tne 3tn<}at)l aftronomtfdjer ^Beobachtungen, bie er

aufteilte , ift in 35obe'S aftronomifctjem Safjrbucf)
<^
u finben, inbefj fonnte bie

praftifdje ütfjätigfeit Änorre'S ftd) nidjt redjt entfalten, inbem nod) bei feinem

üEobe baS Dbferöatorium nidjt ööttig fertig mar. @in ©ofjn Änorre'S, Äarl
3lbotpt), geb. ben 8. 9Jlär3 1799, tjat fid) in ben Oftfeeprobinaen als 2lrat

einen geachteten Flamen ermorben, ein jroeiter, $art griebridj, geb. ben

28. 9)tärj 1801, lebt annod) im tjofjen 3llter. ©eine ©teltung als ©irector

ber ©terntoarte ju ^licolajem gab ifjm Gelegenheit , nod) toeit 33ebeutenbereS

für bie Slftronomie 3U tciften, als feinem Vater üergönnt mar.

0. 3ftede unb sJlapierSft) , 2lltgemeineS ©d)rift[teEer= unb ©etefjrtenlejifon

ber «probinjen ßiblanb, @ftt)tanb unb Äurtanb, 2. 35b., ©. 464 ff.
— SBolf,

©efdjidjte ber Slftronomie, ©. 544 ff.
— s4Müatmutb>tfungen.

© ü n t f) e r.

$HUb, gembl)ntid) mit bem SSeinamen £atoarb beäeid)net, ^erjog au

©djteSmig unb 35ef)errfd)er beS obobritifd)en 9leid)S im öftlictjen ^olftein unb

^Jtedtenburg
,

gefjört aud) ber beutfdjen ©efdjicfjte an. ©ofjn beS bänifd)en

ÄbnigS ©rief) (©icgob), ßnfel beS ©Oenb @ftritl)fon, mit bem ein neues ©e*

fd)led)t aur «^errfdiaft in 5Dänemarf gefommen, mar er beim £obe beS 35aterS

(1103) minberjätjrig; ein 33ruber @rid)S ertjielt bie 5lad)fotge im 9leid). Ä.,

anfangs am <£)ofe beffelben erlogen, begab fid) fpäter p bem ^>er^og

ßotfjar öon ©ad)fen unb fnübfte fo eine 35erbinbung an, bie für fein ßeben

Pon großer 3Q3id)tigfeit marb. ^n bie .ipeimatl) jurüdgefefjrt, erfjielt er eine

Stellung an ber ©übgrenje beS bänifdjen ^ReidjeS, bie nad) beutfd)er 3Beife als
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rjerjogtidje bejeicijnet Wirb unb bie an ©djleSwig, bie alte berühmte §anbe(i=

ftabt an ber beutfdjen ©ren«je, gefnüpft, audj fdjon früher an Dftitglieber beä

$önig§f)aufe§ öertietjen War, beten (Stjarafter unb 2lu§beb,nung fiel) nidjt mit

©icfjerljeit beftimmen täfjt, bte aber eine befonbere Sebeutung "]in ben ©djuij

be§ Sanbeä gegen bie noctj ^eibnifd^en SBenben an ber ©übfüfte ber Oftfee tjatte

;

e§ fcfjeint, ba£ bem neuen «^eraog auct) biefe Aufgabe nocf) in weiterem Umfang
übertragen ift unb er beStjalb aucf) at§ dux Daniae bekämet Wirb, ^ebenfalls?

rjat er fie öottftänbig gelöft, ben Einfällen ber 2Benben ein (Snbe gemalt, fie

felbft in itjrer £>eimatl) aufgefudjt, bie ©renje audj burdj Einlage fefter ^läfce

an ber ©djlei gefctjüfet, im ßanbe bie ©idjerfjeit ber ©trafen rjergefteüt, §lec§t

unb ^rieben getjanbfjabt unb burcb, ftrenge ©erecrjtigfeit batjeim unb bei ben
9£acb,bam 3Infet)n gewonnen. 2luctj bie SBerbinbung mit Sottjar, ber im $at)re

1126 ben beutfdjen £r)ron beftieg, wirb fortgebauert rjaben. S)enn alä ba§

©efdjledjt ©ottfctjalfg, ber einen Söerfud) gemacht in Stnlefjnung an bie beutfdje

^errfdjaft bie norbweftlidjen ftaüifcrjen ©ebiete an ber Oftfee für baS (£t;tiften=

ttmm iü gewinnen (33D. IX. ©. 489 ff.), mit £>einridj unb beffen ©ötmen er=

lofdjen, übertrug ber beutfd^e Äönig bem bänifdjen -gjer^og bie Jperrfdjaft im
Wagrifdjen unb obobritifctjen Sanbe, bie al§ eine föniglidje bejeidjnet wirb,

wätjrenb bie Slngerjörigen berfetben itjren neuen ©ebieter mit einem tarnen be=

grüßten, ber ^err bebeutete unb mit bem anglifdjjen ,hlaford' wiebergegeben

wirb unb fo ju jenem SSeinamen Slnlafj gegeben t)at. $. begünftigte jefet bie

SBeftrebungen be§ Söiceliu, ber tjier für i>a% djriftttdje ©efenntnifj tfjätig war:
eine Äirdje in (2lit=) Sübecf warb wieber tjergeftelCt , ben 9Jtöndjen in 33iceün'§

.«(öfter ^albera (fteumünfter) Unterftüfcung gewährt. 9Jtit bem erften ^olftei=

nifäjen ©rafen "auä bem fdjauenburgifcrjen ^paufe beftanb fein gutes Söernefjmen

:

fie ftritten um ben Sltberg (bei ©egeberg). 216er, Wie in ©djtegwig öon 3l(ter§

rjer beutfcfje Äaufleute fefjt)aft waren, ^wifdjen ©djtei unb 6iber unb an ber

Söeftfüfte beutfdje ©ebölferung überwog, fo blatte ber -^erjog aucf) ©eutfdje in

feiner Umgebung, begünftigte beutfdje £radj)t unb (Sitte, dagegen erregte er

in SDänemarE 9ceib unb 9ttifjgunft. (Sine 3ufttwmenfunft mit bem Äönig 9tiet§

in ©djteäwig fütjrte ju einer feinblidjcn Spannung, bie Wotjt nocb, einmal au§=

geglichen warb, aber ben ©roß näfjrte, ben ber ©orjn be§ 9liel8 9Jtagnu§ gegen

ben mächtigen SBetter gefafjt fjatte. sUlit anberen geinben Änub'S Uerbunben,

befdjlofj er it)n gewattfam au§ bem SBege ju räumen. 2Iuf ©eelanb, in ber

ütäfjc öon Ütingftebt, wotnn ß. ju gemeinf^aftlictier fyeier be§ 2öeib,nacf)t§fefte§

gefommen, warb er am 7. Januar 1131 erfdjtagen. S>er beutfd^e $önig ber=

langte unb erhielt 3ur ©ürjne für ben 5Jlorb eine 33ufje unb feierlidje ^utbigung
be3 bänifdtjen ^rinjen. $?. aber warb alöbalb at§ ^Jtärttjrer beretjrt unb fpäter

bon ber Äircf)e tjeiüg gefprodjen. S)ie§ erwirfte, nadjbem fdjon üorrjer ber

Sßruber ©ridj ein Äloftcr ju feinem Slnbenfen in ^tingftebt gegrünbet, Änub'§
großer ©obm äöalbemar bon ^apft ?ltej;anber III. , worauf bie ©ebeine feierlidj

nad) 9toe§!itbe übertragen würben, ©djon für ben ©ruber tjatte ein fdjottifdjer

5ßifd)of Otobert Seben unb äöunber in brei ©üctjern befdjrieben, ein 2öerf, ba§
leiber nur in iur^em 2lu§jug erhalten ift; je^t warb für bie gmde be§ ÄuftttS

eine für^ere S)arftettung öerfafjt , bie in unferen Xagen aufgefunben worben ift.

©djtegwig behielt ba§ Stnbenfen be§ ^erjogg unb «^eiligen in banfbarer @r=
innerung: bte ©Übe ber ©tabt nannte fidj nadj irjm; man betrachtete itjn felbft

al§ 5Jlitglieb , unb ba ber Äönig 9liel§ Ijier wenige ^atjre fpäter erfctjtagen

Warb, ift e§ aU Stutradje ber ©ilbegenoffen angefeljen worben. 2ludj l)at in

©d)le§wig öon ben ''JladjEommen Änub'ä bie ältere Sinie in fjerjoglidjer 3öürbe
bi§ an§ @nbe beä 14. ^ab.rtjunbertS gefjerrfdjt, wäfjrenb eine jüngere fictj bi§

2ßalbemar III. unb 9Jlargaret^e auf bem bänifdjen Jtjron behauptete.
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Vita l'anuti dncis, beraulgegeben öon bem Unter^eicbneten in ben 316=

banblungen ber Söttinger Societät ber SBiffenf chatten, 1858, öon Ufinger in

Cueltenfammlung ber ©efetlfchaft für f<^teitDiQ=r)olftein=taaienbuTgifc^e ©efch.,

IV. Sb. SJiefe Vita benufcte Saxo Grammaticus. (Siin^elnc felbftänbtge 9lad^=

richten gibt -pelmolb, I. 19— 51. — <ö. Üteidj, Hnub ßatoarb, <£>erjog öon

3cr)te§tDtg. in ^abA'&ücber für bie l'anbeefunbe ber ^erjogtbümer <3ct)le<stoig,

jpolftein unb ^.'auenburg, 3?b. X, ©. 203—254. — ^>affe, S)aS ©chleltoiger

Srabtrecbt, 6. 113— 119 (too otme ©runb bie ©cbtbeit ber bem Ütobert

^ugefcbrtebenen Vita angefochten toirb). ©. SSaib.

tfmifftocf: $au( $., JBucfjbänbter ju £übecf in ber ^weiten Jpälfte be§

16. 2>abrt)unbert*. Sr gehört ju ben Taft unbefannt gebliebenen, aber burcfc

roeit reicbenben @efc^äft5üerfet)r unb bebeutenben Vertag auigejeicbneten 33ucfj=

fjänblern ber älteren 3 eü im Sorben £:eutfcblanb§. Sein Vorleben, tote feine

@eburt§3eit unb ber Crt feiner @eburt ftnb unbefannt. 9Jtit bem $• 1550 er=

fcbeint er öorerft ati Suchbinber , benn im 3uli biefe§ 3ahre§ öerpflichtete er

iicr) aiZ „$anl -Hnobloch", Bürger unb 33ucbbtnber 3U öübecf, 2000 ßremütare

ber 1550 öon £ubtoig Sie§ ju ^opentjagen gebrucften prächtigen bänifcben {yotio=

33ibet innerhalb eine» $abre§ in Seber mit Scrjließen , \)aZ (hemptar Tür <$toei

-TJcarf bänifct), einjubinben. Ob, tote man aui bem Tanten „Änoblocb" fchliefjen

möchte, ein Slbfömmting ber ©trapurgifdjen SSuchbrucferfamilie biefei sJtamen§

(ögt. ben 3lrt. Änobtoudj, ^or). ), nach Sorben öerfch tagen toorben fei unb bicr

feinen oberbeutfcben Familiennamen in baZ 9tieberbeutfche öeränbert habe, bleibt

babingeftettt, aud) begegnet bie erftere Form nur noch, einmal 1571 al§ „^aölui

Änablocb" (sie), feit 1551 aber nennt er fieb burchgebenbi ,,^aul" ober „$atoel

$.". @§ ift febr raarjrfcbeinlich, baß ifm bas ©etoerbe eine§ 23uchbinber§ <ju=

näctjft ju 25erlag§unternerjtnungen, fotoie jugteic^ 3um Ueberfefeen öeranlatjt t)abe,

benn in ben ^ob^ren 1567 unb 86 überlebte er „De Xegen
|
tichste Psalm . . .

dörch . . . Mart. Luther" unb ..De Herlicksten . . . Trostspröke . . . dörch

Vytt Dy-
|

derich . . . dörch P. K." 2lu» ben Sorreben biefer beiben 33üctjer

erfabren mir, bafj er um biete 3eit ein ftäbtifdjeS Olmt befleibete, ba§, mie e§

ben 3lnfcbein bat , eben nietjt 3u ben einträgltdjen geborte , nämlich i>a% eine§

Söägemeifter» auf ber nteberen SBage unb ba$ er aucr) fjier feine SBobnung batte,

benn er unterjeiebnet : „Lübeck vp der ned-
|

deren Wage". 3tt§ <£)erau§=

geber erfcheint er 1569 öon einem ©ebetbudje, ba* beifjatb mitunter ..Knuff-

lock's Bedebock" genannt toirb ; ba§ Suctj, eine dompilation ber ocrfdjiebenften

©ebete älterer (fatbolifcr)er) unb neuerer ( lutberifeber ) 3 eit unb au§ ©tücfen ber

Sibet, ©efängen unb Üteimfprücben, erfreute fidj einer grofjen Setiebtfjeit, benn

eg erlebte aucr) außerhalb 2übecf oerfctjiebene 2tu§gaben, beren mebrere bie be=

3eicbnenben Initialen P. K. auf bem £itet baben unb anbere feiner 2trbeiten

lieti er in ber Segel burch 2lffueru§ Äröger ju ^übeef brueten. 3Benn aber in

einem beutfdjen ©ebichte feinei 33ucfjeö „Nye Christlike Ge-
|

senge vnd
Lede ... P. K.

|
1571". bie erften 3 e^en btefeä @ebicfite§ ben tarnen

„^atolul Änabtocb Srucfer" ergeben, fo febeint ba% tebtere 2Bort nietjt auf Ä.

ju paffen, ber root fctjroerticb fetbft eine S)rucferei befeffen bat. llnb roäre bie§

ber galt gemefen
, fo bliebe ei unerftärtich , toeibatb er feine bi§ babin er=

febienenen ^Bücher bei Äröger brueten lief}. 2tu§ ben Sucbftaben P. K. aber

erfiebt man fteber, bat} mit benfelben ber „Verleger" $. angebeutet roirb. 3lu§

bem $. 1572 ift }u nennen: ..Dat Denische Seerecht . . . P. K." (Seine öon

ibm öertegten 3?üd)er tbeilmeife in oft roieberbolten Stuflagen belaufen fieb 3toar,

fo toett bi§ jetet befannt, nur auf acht, aber e§ fann faum einem 3toeifet unter=

liegen, ba§ er noef) mancf)e§ anbere Such überfefet unb jur treffe geförbert ^aht.

Sine befonbere JBeacbtung öerbient auch bie 2tu§fcbmüdung feiner 33ücber mit
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jierlidjen 9ranblcifien, *DtetalIfdjnitten, SSappen unb .gwläfdjnitten. lieber fein

Slbteben finbet fid) eine Nachricht in ber Sorrebe be§ 33uctje§: H. Wespe's
Paradiss vnd Lustgarde der Selen", ßarnb. 1589 (ügl. SBacfernagel, 2)eutfche§

$irdjenlieb, I. 558, 861) mit ben SSorten: „Vor achtein Jaren wart ein gut

antall solcker Leder gedrücket to Lübeck . . . Als auerst M. Pawel Knof-

lock Lübischer Bockhändler, welcher de bekösting vp dat erste gewandt, vnd
dit ock wolde drucken late, darauer starff ..." IJtad) biejer Angabe Wäre

.Vf., ber audj f)ier auibrüdlid) „33ucrjrjänbler" genannt wirb, etwa 1580 ge=

ftorben.

äöiecrjmann^abow in ber S^tfdjr. oe§ Vereint f. lübecfifcrje ©efdjicfyte

unb 2lttcrtt)um§funbe, IL 347—354. ©cheller, SBüdjerfuube ber ©affifchen

©prache, 91. 1152. 3. 8fr and.

^UÜJjfer:
sJticotau§ $. , oortrefflieber 9Jtater ber ftollänbifdjen ©chute.

©ewöhnlid) fdjreibt mau feinen Tanten $nupfer, mir halten jeboch. .ftnüpfer für

bic richtige ©djreibart im Seutfdjeu, bie ^ollänber übertrugen fie in $nupfer,

weil fie ben Saut ü naef) fran^öfifdtjer Söeife burdj u miebergeben. ©anbrart

fdjreibt $uipfer, unb ber wufjte bod) bie 2lu§fpracb,e im 2)eutfd)en , befanntlicb,

wirb in bieten SDialecten bei un§ ^mifdtjen ü unb i nidjt unterfebieben. Unfer

Dealer erbtidte im $. 1603 $u Seipjig ba§ Sicht ber SBett- £)oubrafen weife

allerlei über $nüpfer'§ $ugenbaeit ju erzählen
,

feine 9Jcittt)eilungen fehen aber

etwa§ erfunben au§, um bie Siograpbie für ben größeren SeferrmS intcreffanter

ju madjen ; ba fie freilich, auch wahr fein fönnen , muffen wir fie hier bringen,

danach hat $. fdjon non feiner Sfugenb auf, ftatt bie Schulaufgaben 3U lernen,

feine SBücrjer mit IRenfdjen unb gieren bellest, Weltjalb er fich. oft bie 3ütf) =

tigung be§ 2er)rer§ äu^og. 9lber e§ fjatf nid)t§, benn würben U)tn Rapier unb
geber Porentfjatten, fo griff er ^ur ^ol^to^U unb bemalte bamit bie UBänbe fo

hoeb, al% er fie erreichen tonnte. 2)ie§ 30g it)m ben fpecicEen 3°rn oer £)au§=

magb ju , befonber§ auch, be§hatb , weil er feine Söanbfiguren in parabififdjem

(Softüme tjielt; unter 9lnberem ftettte er ObüffeuS, wie er naeft ju Ütaufitaa

fommt, bar. ©ein Später backte, wa§ folt barau§ nur werben, unb fcfjrieb alle

ipaubwerfe , bie er tannte , auf ein 331att Rapier , legte bie© feinem ©ohne üor

unb forberte iljn auf, fich, eine§ au§3uwählen. B. entfcrjieb fidj für bie Malerei

unb ber Vater trjat ü)n 3U (Smanuet Seife ober 9ipffe. 33ei biefem blieb er jtoet

$ah/ce, profitirte aber nidjt biet baüon, Weit ber Serjrrjerr, ftatt if)n jur ßunft
anjutjaltcn, fidj öou ihm bei feineu Ausgängen ben Kautel nachtragen liefe. 2)iefe

Sßcbientenrottc ärgerte ben jungen , er lief Weg unb fam nad) sJftagbeburg , wo
er feinen Unterhalt juerft bureb Verfertigung öon >Dtaterpinfe(n gewann, hierauf

ju einem orbinären -gmugmaler ging, bi§ er im $. 1630 3U Utrecht ba§ ©tue!

fjatte, mit bem berühmten Slbrab/am 23loemaert befannt ju werben, ber in 3tn=

betraft feiner Talente üjn in fein ^)aul aufnahm unb ibm Unterricht crttjetlte.

3?n Äußern mar ß. einer ber heften h^ollänbifchen ^Jtaler unb erfreute fidj bor=

uef)mer Patrone, unter 3lnberem matte er Picl für ben $önig bon S)änemarf,

fo brei ©cfjtadtjten , in benen bie 2>änen gefiegt hatten. S)er Äopenh^agener

©cb/lofjbranb Pon 1794 mag auch, biefe Söerfe Pernic^tet haben. 3lm 31. ^uti,

1. unb 2. 9luguft 1649 Peranftattete ber sUtaler^an be Sßonbt auf bem ©chtoffe

3U SöpcE = bp = Smurftebc eine grofee 9}erloofung Pon ©emälben meift Utredjter

Äünftler, worunter audj unfer 5)taler, ber hier Änipper unb Snipfer genannt

wirb; juterft fommt Pon ifjm eine ©opbonisbe Por, geflöht auf 36 ©utben,

ferner ein „Addolonibus" nach, itjm, gefchä^t auf 40 Öulben, fobann ein Original

..Addolonibus". gefch^äht auf 100 ©ulben unb enblict) ein 2>iogene§, gefd)äht auf

cbenfobiel. (2öa§ Addolonibus bebeutet, ift mir unflar, PieUcid^t Adonis). S)iefe

greife finb im Sergteich. <ut anberen fef)r anferjntid) unb jeigen , Welchen 9iuf
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Ä. bamalö genofj; bie ©djätmng rourbe burd) bie 9ftaler G. ^oelenburg, San
S3ot^ , 20. be .'peufd) unb San SBeenij Porgenommen. ftaä) Äramm foE $.

aud) lange im -gmag gewohnt unb im $• 1660 bas 3 e^tirf)c gejegnet tjaben.

3u ©d)ülern t)atte $. ben beriüjmten $an ©teen, ferner 2lrt) be $ots. Gr malte

fleine «gjiftorien, ©d^tad£)ten unb ©enrebilber, in trefflicher 3^nung, fotiber

garbe unb feiner ®urd)füf)rung ; of)ne 3^eifel rjat er, ber Perrjättnifjmäfeig fritt)e

gjteifter, auf bie Gnttoidetung ber tjoEänbifcrjen ©enrematerei eingetoirft. $. 33.

Söeenir befonberö bürfte ^andjes Pon it)m gelernt tjaben. Ob $. aud) in

Italien mar, barüber ift nid)t§ ©idjeres befannt, bod) madjen es einzelne ©puren
in feinen ©emätben nid)t eben unroal)rfd)eintid). ©eine 2Berfe finb nicrjt tjäufig.

©in *ßrad)tbilb finb bie fieben Söerfe ber Sarmtjerjigfeit in ber ßaffeler ©alerie.

^iii fleineö Silb ift in Bresben, ba§ ber Äatatog fo befdjreibt: ber 9Jlaler ftfct

in einem ©artenjimmer an einem üLifctje , auf ben feine grau %' $inb geftellt

Ijat, beibe fingen aus einem sJtotenbucr)e. $n ber fönigt. ©alerte ju Äopentjagen

finben mir: „^aulus mit Letten belaben üerttjeibigt fid) öor geftuö in SIgrippa's

unb SBwemle'S SBeifein", ferner „9Jterfur fürjrt bie ^frjcrje jum inmmel". G. ©.

©erjfer ftad) unter bem Jitet „2)aS Soljannesfeft" eine SJarftettung öon blumen=

gefcrjmüdten Ätnbern. 2)as ^orträt unfereS ftünftters erfcrjien im ©ulbencabinet

beS G. be Sie; eS ift nad) bem eigenen ©emälbe AraüpferS öon *ß. be $obe
ausbrudsöoll geftod)en unb 3etgt ein cnergifdjeS, äiemlid) runbeS ©efidjt mit

bunfeln Slugen unb «paaren, bie nad) ber 9flobe ber 3 e^ bi% auf bie ©djulter

tjerabroatlcn.

3ufolge ftagler's .ttünftlerlerifon lebte ein Äupferftecrjer Ä. ju 2Mf$en in

ber jmeiten <£>älfte beS Porigen SafjrtjunbertS. Gr lieferte bunte Äupfer 3U

9tofenmütler'S „SBefdjreibung merftoürbiger §öt)len bei 9fluggenboif", 1796.

SBilljelm ©crjnübt.

«niipfcr: ©ebaftian St. ift ben 7. ©eptember 1633 ju Slfdja in s3lieber=

baiern geboren, ©ein 3)ater, Gantor unb Organift bafelbft, erttjeilte tf)m ben

erften Unterricht in ben Söiffenfcfjaften unb ber 9Jiufif. ©ctjon mit 10 3fa^ren

fonnte Ä. ben Drganiftenbienft in berÄirctje feines -Ipeimatfjortes Perfft)en. ©eine

roiffenfctjaftlidje SGßeiterbitbung ertjielt er burd) einen au§ ber ^pcimatl) flüchtig

geroorbenen ©eletjrten, metdjer in einem üDorfe, ttxoa eine $fteile üon Slfctja ge=

legen, eine 3uflud)tsftätte gefunben tjatte. 3U ü)m toanberte ber Änabe eine

3eitlang roöd)enttidi einmal unb foll in ben wilben Ärieg^eiten auf bem SBege

nidjt fetten attertjanb (Jtenb au^ufteljen gehabt tjaben. 1646 begab er fid) nad)

9tegene6urg, mo er, namentlid) unter ber ßeitung unb bem ©djutje pon 58at=

ttjafar iBatbuin, bem ßprjorus ber 9legen§burger S)iöcefe, eifrig mufifatifdjen

unb pf)ilologifd)en ©tubien oblag, ©päter fam er nad) Seip^ig. @in bortiger

9lect)t§getefjrter, Dr. ^otjann 5pt)itippi, beffen «^inber er äeitroeilig unterrichtete,

toar ifjm ^u feinem ^m-'tfommen bel)ülftid), unb Perfd)affte itjm 1657, nact) bem
£obe 2obia§ 5Jtid)ael§, ba§ Gantorat an ber £rjoma§fd)ule. 1658 Perrjeiratfjete

fid) Ä. mit 5Jlaria ©abina ^>agen, bie it)tn brei ©ölE)ne unb jtoei 2öd)ter gebar.

6r ftarb in ben beften S^ren, am 10. October 1676. 3 e i t9eno ff
en 9eoen ^m

baä 3euSn ife. ba^ er in feinem ©d)utamt treu unb fleißig, Perträgtid) unb roillig

getoefen fei. $. gehörte ^u ben aulgejeidjnetften ber Pieten bebeutenben ÜJtänner,

meld)e bem £l)omaäcantorat ju ü3eip^tg feinen einzigartigen ©lan^ Perlietjen

t)aben. (5in öortrefflid)er s^l)ilolog unb aud) in ber $t)ilofopl)ie , bie er unter

3fot). 2lbam ©djer^er in ßeip^ig ftubirt tjatte, nid)t unbemanbert, äätjlte er, mag
Graft, ©ebtegenl)eit unb ©eroanbttjeit im funftoollen Jonfa^e betrifft, ju ben tjer=

Porragenbften s]3mfifern feiner Seit, unb bes 17. 3at)rf)unberts überhaupt. @r

liefe 1663 eine ©ammlung öon ^Jtabrigaten unb Ganjonetten in Öeipjig bruden,

bie bem ©ctjreiber biefer 3 e'ten nietjt befannt geworben ift. ©agegen bemat)rt
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bie föniglidje 33ibüot^ef ju SSerlin eine Slnjat)! bon gefdjriebenen $ircr)enftüden

mit i^nftrumentalbegleitung. ©ie finb über Jßibelmorte unb .ftirdjenlieber gefegt,

otjne Güinmifdjung freier üDidjtung, maS erft am dnbe beS 17. 3far)rf)unbert§ be=

liebt mürbe. S)iefe Kantaten betätigen burdjauS baS Urtrjeit ber ©adjfenner

feiner $tit, bie $. für einen ber gröfjeften bamatigen ßontrapunftifer erflärten.

vftud) getjörte er ju ben roenigen beutfdjen 9Jtuftfern jener 3^it, bie für bie 9Jlufif

beS 2lltertb,umS ein lebtjafteS ^ntereffe geigten unb ftd) an ben Quellen über

beren SBefen &u belehren fudjten.

(SinlabungSfdjrift beS 91ectorS ber Seipjiger Uniberfität: Honori ultimo

Viri clarissimi ac praecellentissimi Dr. Sebastiani Knuepferi. 1676. —
5Jlattr)efon, Qütjrenpforte, ©. 142 f. , ber aber mit ber crften Quelle merjrfact)

nidjt übereinftimmt. — 2öinterfelb, Qübang. ^irdjengefang III, ©. XIII.

<5pitta.

^tUlft: fjfriebrid) ^einrid) $., geb. ^u Sinben bei Jpannober, ftubirte,

nadjbem er baS ©rjmnaftum ju -gmnnober befudjt, in ©öttingen Geologie,

roanbte ftd) aber unter ©iefeter'S (Sinflujj borjugSmeife ber ^irdjengefdjidjte ju.

Sine *PreiSaufgabe ber $acultät beranlafjte bie ©ctjrift „De fontibus et consilio

Ps. Isidorianae collectionis" (Gott. 1832, 4°), bie feinen 9tuf als gelehrten

unb fritifcrjen gorfdjer begrünbete. sJtadjbem er bie Uniberfität berlaffen , natjm

er eine «gmuSlerjrerftette beim bamaligen tjannoberfcrjen SBunbeStagSgefanbten

b. ©tralentjeim an, bie itjm ÜJtufje jur ^ortfetmng feiner miffenfdjaftlidjen arbeiten

tief? unb it)n in Se^ietjungen ju bem geteerten Greife braute, ber ftd) in $ranf=

fürt a. s
JJt. an 3. 2fr. 23örjmer anfctjlofj. 2lud) mit bem Herausgeber ber Monu-

menta Germaniae, ©. <!p. ^ßertj, trat er in Söerbinbung unb fdjrieb für ben

jmeiten 33anb ber Leges bie Slbrjanbtung „De Benedicti levitae capitularium

collectione", bie mit großem £$fteif$ bie Quellen biefer ©ammtung unb bamit

irjre SBerttjlofigfeit nadjroieS. ^Jlad^bem $. in ben Sßibliotrjei'en ju Bamberg,

üDarmftabt, gulba ?c. gearbeitet, ging er jur $ortfeijung feiner firdjenred)ttid)en

^forfdjungen im ÜJlai 1839 nad) $ari§, roo er aucf mehrere roidjtige Slrbeiten

für bie Monumenta ausführte, unb bann im 2lpril 1840 nad) Spanien, um bie

bortigen Sibliotrjefen für bie gefd)icr)tlid)en unb red)tSgefcr)icr)ttid)en Quellen beS

Mittelalters ausbeuten. Selber bractjte er ben Äeim eines 23ruftteibenS mit,

baS fid) rjier rafd) meiter entroirfelte, itjn aber nid)t an umfaffenber £r)ättgfeit

unb lebhafter j£fjeilnat)me an ben 3ufiänben ©panienS rjinberte; fd)mer tranf

fetjrte er im ^erbft 1841 nad) ^ari§ jjurüd, roo fdjon am 9. Qctober ber £ob
itjn hinraffte, ©eine reidjen tjanbfcrjriftlicrjen ©ammlungen tarnen in bie ^pänbe

bon ^3erfe; bie 9lad)rict)tcn über bie fpanifdjen iöibliottjefen mürben im ad)ten

SSanbe be§ Slrc^ibS ber ©efettf^aft für ältere beutfd^e ®efd)id)t3funbe jugteid)

mit 2lu§äügen au§ feinen Briefen unb einer ©lijäe feine§ SebenS gebrudt;

anbereS ift fpäter in ben Monumenta, einiges bon berfctjiebenen ©eletjrten benufet.

S)er Unterzeichnete, ber längere 3 ßit gteicljäeitig mit ä. in 5pariS arbeitete unb

fid) feines anregenben 33erferjrS erfreute — aud) bon il|m juerft auf bie midjtigen

2ebenSnad)ridjten über Ulfila aufmerffam gemadjt mürbe — , miebertjolt gerne bie

äöorte, mit meldjen 5^er^ fein 5lnbenfen erjrte : „®. roar bon feinem Körperbau

;

auS feinen 9lugen fprad) Serftanb unb @infid|t; baS borrjerrfdienbe SCßorjtmoHen

feiner ©efidjtS^üge fanb burcl) ein feines ©piel um bie Sippen einen leidjten

Uebergang ju rjeiterer Saune, ©ein 33enerjmen mar gehalten, umfictjtig. Sr

fprad) roenig, aber gut- S)aS Vertrauen ber Menfdjen fam il)m leidjt entgegen

unb er mirb in bem Slnbenfen bieler, bie itjm in mannigfadjen SebenSberf)ält=

niffen narje geftanben Ijaben, nidjt erlöfdjen". ®. 9Bailj.

^mi^Clt: Sodann Ä., f am 3. ^uni 1546, begraben juSübed im ®om,
Dr. decret., ©omb.err jjtt ©ctjmerin (fd^on 1520), Sübecf unb ©diteSroig, mab,r=
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fdjeintid) fett 1515 bis miubeftens 1534 aud) ^nrjaber ber $farrt)errnpräbeube

bev 9Jiarienfird)e ju Sßiömar unb 'JJropft ju Lüneburg , wetdje festere 5ßfrllnbe

^ufc^t freilief) in tut^evtfcfjer -öanb war, blieb ein eifriger Slntjänger ber fatt)o=

lifdjen Kirdje; naef) Sifctj iott er fogar „König ber ^apiften" genannt fein, ©ein

Sätet mar Jpans K. ju Jpufum, feine Butter (Sefele CDftargaretrje), eine natür=

ticfje £od)ter König griebrid)§ I. tion 2>änemarf, fein trüber sJJlatt)ia§
, fpäter

9tatf)är)err in Kiel (t am 14. Februar 1559), mar ein eifriger SIntjänger ber

Deformation. 2Beit gewanbert, befannt unb äufjerft gewanbt, war er fdjon

1525 im 2)ienfte JpeqogS 2I(bred)t be§ ©djönen tion s3Jtedtenburg = öüftrow unb

Ijat Wot neben bem fürft ticken Ütatrje öon 3eije wefentlict) jum ?Rüdtritte

2llbrecrjt§ unb feiner ©ematjtin Slnna 1532 jum KatfjoliciSmuS mitgewirkt.

Söom ©üftrower Jpofe würbe er ju Wichtigen unb geheimen ©efanbtfdjaften ge=

brauet. 3n nid^t offteietter ©teEung, aber in $erbinbuug mit ÄtbrecijtS Kanzler

ti. ^e^e war er 1530 mit auf bem 9teid)§tag in Augsburg gewefen unb wirb

alö 5^"nb unb ©ünftting be§ 6arbinaf§ Gampeggto genannt, als melier er

auetj fpäter nod) erfrfjetnt. 23om 9teidj§tage ju sJtegen§burg , 15. $u£i bi§

23. Sluguft 1532, fjat er einen widjtigen tagebuefjartigen 23erid)t, ber in &ifd),

3ar)rb. 23, abgebrudt ift, geliefert; öon feinen ©efanbtfcrjaften im SDienfte be§

^er^ogg ift befonber§ bie oon 1533 an Kaifer Kart befannt geworben (Sifdj

1. c. 26) ,
3U bem er über Orient naä) 21teffanbria unb mit itjm nad) ©enua

reifte. ©et 33erid)t Dom 14. Slprit 1533 läfjt erfennen, wie ber ©üftrower

fattjotifdje ,spof in rjotlänbifctje unb bänifdje SSerrjättniffe eingriff; er wollte burd)

iöertjeiratrjuug (Sljriftians III. mit einer iodjter Grjriftians II. ben teueren an=

fcfjeinenb reftituiren, etwas" fpäter machte 2tlbred)t befannt(ict) 5tnftrenguugen,

ftd) felbft auf bm bänifdjen Jfjron ju fefcen. $m eigenen Sntereffe finben wir

K. 1526 gegen einen 25eid)tu| ber ^ftetftenburgifdjen Öanbftänbe auf «!perab=

fetutng bes 3insfuBes Pon geifttid)en ©ütern beim Kaifet proteftirenb.

Sijdj, 3a§rb., ftegifter über 1—30 unb Ob. 39. Traufe.
Ältn^CU: Martin K., geb. am 14. ©ecembet 1713 in Königsberg i. >l>r.,

t ebenbort am 29. Januar 1751, ©ofjn eines -Viaufmannes, fam nad) bem

frühen Sobe feines SSaters (1719) ju Skrwanbten unb erwarb burd) beren

Unterftü^ung bie rjumaniftifdje 3Jorbilbung an ber attftäbtifdjen ^farrfdjute; im

Jperbft 1728 ging er an bie ilnitierfität über, roo er neben s$t)itotogie, ©efdjidjte

unb orientatifdjen ®prad)en b,auptfäd)tid) Üftatrjematit unb $t)i(ofopt)ie (bei

Amnion) rjörte, rjierauf aber bie t^eotogifdjen Sßortefungen be§ 5l
"an3 Gilbert

©d)u(^ befudjte. S)urd) biefen ©tubiengang war er in bie bamalS jiemtid) öer=

breitete 9lid)tung gefommen, me(d)e ben 2öotffiani§mu§ mit bem $ieti§mu§ ^u

öereinbareu fud)te, wobon bereits ein 3 eugni£ in ber S)iffertation üortiegt, mit

metd)er er im sJloöember promobirte: „Dissertatio metaphysica de aeternitate

mundi impossibili", worin er bie üon ben 2b,eotogen geforberte @nbüd)£eit ber

äöett mittetft 2öotff'fd)er bittet ju beWeifen berfuctjte. 3)a er im foigenben

^af)re (1734) jum au^erorbenttid)en s
^3rofeffor ber!s3ogif unb i^etapb,t)fif ernannt

würbe, öerfa^te er all 3lntritt§fd)rift : „Commentatio philosophica de comraercio

mentis et corporis per inrluxum physicum explicando" (2. $ufl. 1745), wobei
er in ben burd) ßeibnij' präftabitirte Harmonie rjerüorgerufenen S^gen entfdjieben

bie 2tufid)t üertb/ibigte, ba| ein p^pfifeb^er Sinflu^ öom Körper auf bie ©eele

Wirfe, — ein ©ifferen^punft ^wifdjcn itjtn unb ber SBotff'f^en ^^ilofopliie, bei

weldjem er aud) fpäter öerljarrte. ^n feinen iöorlefungen , burdj weldje aud)

Kant (nacb, 1740) eine fjerüorragenbfte Anregung empfing, tiertrat er alle 3weige
ber ^f)ilofopl)ie unb ber s)Jcatt)emati£ unb au|erbem 3rb,etoril unb "ülnemontf,

über weld) ledere er aud) (1746) ein !leine§ £erjrbudj ^erauSgab. ^n ben
Acta Eruditorum (1737) tieröffentlicb,te er eine matl)ematifd)e ^tbb^anblung
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„Theoreinata nova de parabolis inrinitis", bann folgte „^tjtlofopljifdjer 33eteeis

öon ber 2Baf)rl)ett ber d)riftlicf)en ^Religion" (17-40, 5. 2luft. 1763, in§ 5Dämf^e

iibexfe^t 1742), eine matjrljaft merfmürbige Sßerbinbung annfcrjen rationalil'tifdjer

2Jtett)obe unb pietiftifdjer ©täubigtett, beren praftifdjie ©eite in ben '-Begriffen ber

©ünbfjaTtigfeit unb ber 2Biebergeburt bie entjcrjeibenbe ift. $n ber ©djrift

„Commentatio philosophica de humanae mentis individua natura sive imina-

terialitate" (1741, in beutfdjer lleberfefmng 1745) fudtjte er unter fctmrfer Hb«

tefmung be§ Materialismus auf ©runb ber (Sint)cit bcS ©etbfiberoujjtfeinS bie

^mmatertatität ber (Seele ju erroeifen. (Sin im 3». 1744 erfdtjeinenber Komet

gab itjm Serantaffung ju ber auf 9leroton'S £f)eorie berurjenben 2tbf)anblung

„Vernünftige ©ebanfen öon ben Kometen" (1744). 2Bol feine bebeutenbfte

ßeiftung aber mar „Systema causarum efficientium" (1745), Worin er bie er=

Wärjnte 8et)re bom inrluxus pbysicus burcfj (Sefetje ber Mecfjanif ftütjte unb ju=

gleich, betjufS Sefämpfung ber präftabitirten ,parmonie bie 2Bedt)felroir!ung ber

im .Körper Bereinigten Monaben erörterte, ©ein tefeteS SBerf „Elementa pbilo-

sophiae rationalis seu logicae matliematica metbodo demonstrata" (1747) ftetjt

auf Söolfffcrjer ©runbtage mit einzelnen Mobificationen, fowie mit manctjen r'',u=

geftänbniffen an bie empiriftifcrje Gsrfenntnifjtefjre. 3fn ber Uugunft ber S>ert)ä(t=

niffe lag e§, bafj K. trok frudjtbringenber ©d)riTtfieu'er= unb Serjrtfjätigfeit nicfjt ju

einer orbenttidjen s

4>rofeffuv gelangen tonnte; gemiffermafjen einen (Srfatj tjierfür

erhielt er baburct), bafj er (1744) 3um 51bjuncten ber ©cfjtofjbibtiotfjef unb jtt»

gleicrj juni Oberinfpector be§ afabemifdjen GollegiumS, b. 1). eines mit ber Uni»

berfität öerbunbenen SltumnateS ernannt würbe. $n 5°t9 e öon lleberanftrengung

an 2ltonie ber "Jteröen leibenb erlag er einem frütjen £obe.

SSenno 'Qrbmann, Martin Knutjen unb feine $z\t. 1876.

$ran 1 1.

Sniltfett: Matthias K. (Änu|en), fatjrenber Sanbibat unb greigeifi

beä 17. 3arjrr)unbert§, geboren ^u OlbenSmort im (Siberfiebtifcfjen ( ^d}te£wig=

^)o(ftein) um§ %a$x 1645 , fam auf bie attftäbtifdje ©djute 311 Königsberg,

enttief öon ba als 15jäl)riger 3>unge unb bettelte fictj nad) £>auS. *Racrjbem er

fobann 1664 ff. in Königsberg Jtjeotogie ftubirt, rourbe er §au§tet)rer in Kur=

lanb unb jutekt nacf) langem llmtjerirren 1673 -IpütfSprebiger im polfteinifcfjen.

Slber fdjon 1674 mürbe Üjm öon bem ©uperintenbenten -Ipubemann wegen falfctjer

Setjre bie Kanzel öerboten, worauf er eine 3 eWan9 in Sr°iJct Slrmutt) bei einem

Sruber in ütönning fiel) auffielt. S)ann 30g er „a(S fatjrenber 33adjant" in

feltfamem s#ufjug (in grauem Üreitrocf unb braunem Mantel, einen Knotenftocf

in ber .gmnb) unter bem angemaßten SLitel eines MagifterS ober ßicentiaten

bettelnb unb branbfdjalenb umtjer unb ftreute atrjeiftifcfje ©djriften unb $lug=

blätter auS, in benen er bie ßetjre einer angeblictjen neuen ©ecte „ber ©eroiffener,

conscientarii" öortrug: „fein ©ott al§ ba§ eigene ©eroifjen, ba§ bie Statur sÄHen

eingepflanzt; ba§ ß^riftentb^um eine gäbet öon ßljrifto; bie 33ibet ber d&riftlid^c

Koran; Obrigfeit unb ©eifttidjfeit unnü^ ober ferjäbtiet); 3toifcf)en 61)e unb

^urerei fein Unterfdjieb". @r rüljmte fieb in öerfcrjiebenen Sänbern, 3. 5B. in

imfterbam, |ari§, Sonbon, ©tocffjolm, Kopenhagen, 9tom unjäljlige 3lnl)änger

3U befitjen, in§befonbere aber aud) auf ben beiben beutfeb^en Uniöerfitäten
s
itttorf

unb ^ena einen sJtnb,ang öon 700 ©tubenten unb bürgern ju tjaben. S)ie§ öer=

anlaste in $ena eine gericfjtlicrje Unterfucfjung, bie ba§ llngegrünbete jener 33e=

b^auptung an§ ßicl)t fteUte, Worauf ß. für gut fanb ftcr) 3U entfernen, ©eine

ferneren ©c^idfale finb unbefannt. 2)ie Uniüerfität ^ena aber glaubte e§ iljrem

9luf fdjulbig ju fein , fiel) in einer eigenen , öon MufäuS öerfafeten S)rucff djrift

3u öerttjcibigen unter bem £itet „Stbletjnung ber auSgefprengten abfdjeulicrjen

Sßerleumbung , aH märe in $ena eine neue ©ecte ber ©ctuiffener entftanben",
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Sena 1674, 4°; 2. 2Iu§g. 1675. — Änutfen'S ©Triften ober „©charteten"

Ratten bie £itel: „Epistola aniici ad amicum", 9tom 1674, abgebrucft bei la

Groje in feinen entretiens ic, ©. 400; „©efpräcb jwifctjen einem (Saftgeber unb
brei ©äften ungleicher Religion"; „©efpräch jwifdjen einem gelbprebiger unb

einem ^Iftufterfcbreiber", 1673; .,Schediasma de lacrimis Christi'', 1674.

33gl. Valentin ©rüßing, Exercitationes acad. II de atheismo Cartesii et

M. Knutzen. SBittenoerg 1677; fjfr. 2)amii Delation, Wa§ mit 9Jt. $. unb
Sobrmann Porgegangen. Flensburg 1706, 8°; 9Jbtter, Cimbria lit. ; S3at)te,

dict.; Strnotb, ß.» u. Ä.-£ift. III, 18; ©chelborn, Am. lit. II, 1; #. Stoffel

in ©tub. u. Ärit. 1844, £?t. 4, ©. 969 ff.; ßipftuä in bei £aIL @ncptl.

LXVI u. b. 91. ©ewiffener; -fragenbach in ber tbeot. 9t. @. V, 142; granf,

©efch. ber prot. £beol. II, 113
ff. 2öa gen mann.

^miljt: Johann be $., nieberlänbifcher Staatsmann, geb. in 9Jttbbelburg

1587, Warb 1612 Vürgermeifter feiner Sßaterftabt unb toter 3al)re fpäter in bie

©eneralitätSredjnungSfammer gewäh/lt. Valb gewann er bie ®unft be§ «Statthalters

griebrich .^einrieb (93b. VII ©. 576), ber ihn 311 feinem Otatb erhob unb beffen Sienft

er öon jefet an fein Sehen wibmete. 1630 leiftet« er bemfelben einen befonberS

ausgezeichneten SDienft, als er ibm bie Jperrfcfjaft über baS gürftentbum Dranien,

baS in ©efahr ftanb öon ben ^ran^ofen in Vefitj genommen ju Werben, erhielt

unb fo feine fürfttidje, fouöerane Stellung, Welche "ibm bamalS ben Xitel £)obeit

einbrachte, bem Statthalter fieberte,
s
Jticrjt weniger Oertrat er, als 9tepräfentant

beS erften ßblen Pon Seelanb, eine SBürbe, metebe bie Vrinzen Pon Dranien be=

faßen unb welche bie alleinige Vertretung beS erften StanbeS in ©eetanb ein=

fchtoß , baS oranifche .gmuSintereffe in feiner ^roöittä , mit einer 9tüdfictjtSlofig=

feit, welche ibm üiete geinbe su^og. 33ei bem anwachfenben Unwillen beS 9te=

genten gegen baS oranifche £)auS warb ber unbebingte Anhänger beffelben batb

pieten Perbjaßt unb Perbädjtig, namentlich genoß er feineSWegS ben Otuf ber lln=

befdjottenheit unb Feinheit, wenn irgenbwo fein perföntidjer Vortrjeit inS ©piel
fam. 9tur bem Schübe beS ^rinjen Pon Dranien Perbanfte er ben langen Befife

feiner hohen Söürbe unb einträglichen unb einflußreichen ©tettung. 3roeimat
gehörte er einer außerorbentlichen ©efanbtfchaft nad) fjranfreicrj an, beffen 53e=

theiligung am Kriege gegen baS c)aB§burgtfcr)e ,£>auS Pon ihm eifrig betrieben

Warb, unb gewann ben 9tuf eines fefjr gewanbten, boch nietjt ferjr ferupulöfen

UnterhänbterS. ^eboch als er 1645 3U bem Weftfätifchen griebenScongreß ent=

fenbet würbe, löfte ftch feine Verbinbung mit ben fjfranjofen. S)enn ft. gehörte

ber Partei ber s
$rin<jeffin 9tmalia pon SotmS an, welche, bem Segehren beS

jungen $rin<jen 2Bilt)elm fctjnurftradS entgegen, fich finanzieller ^ntereffen Wegen
ber griebenSpartei , Welche namentlich, aus ben antiftatthalterifct) gefinnten

Regenten unb ^aufteuten beftanb, angefchtoffen hatte. ©0 arbeitete k. mit bem
£>aupt biefer Partei, bem befannten Slbrian ^auw, eifrig aufammen, nidjt of)ne

großen ©chaben für feinen 9tuf , Weil er aiemticfj allgemein at§ erfauft Pon
©panien galt, ba§ befanntlich bie alte ^ßrinjeffin mit großen 2lnerbietungen ge=

Wonnen hatte. ©0 Ijatte er feinen £mlt hei ber eigenen Partei Perloren, otjne

fich_ mit ben nach SBitbelmä II. Zok an bie Regierung fommenben ^ollänbern

beffer 3U flehen. 5Jie^r at§ irgenb eine ber Kreaturen griebrich .<peinricrj§

empfanb er bie Ungunft be§ 2ßecbfel§. ^n ©eelanb warb er ntct)t mehr in

feiner gigenfehaft al§ Vertreter be§ erften @bten in ben ©taaten jugelaffen, ob=

gteieb er e§ niebt an Bemühungen baju fehlen ließ; ja ibm brobte eine Unter«

fuchung feiner Perf(fiiebenen 9lmt§fübrungen, ber er faum burch bie 33itte um
ßntbebung feiner fämmtlichen 3lemter unb Söürben entging. ©0 ftarb er (Snbe

1654, eine gefallene ©röße, ben 9tuf eine§ färjigen, aber feine§weg§ unbefctjoltcnen

©taatämanneä hinterlaffenb. ©ewiß aber gerjörte er mit ju ben fäbigften in



Ankaufen. 337

jener ©eneration öon ausgezeichneten, aber Don ber 33erbinbung mit bem orani=

fd^en ,g>ofe öerberbten ©taatsmännern, melcrje in ber erften «g>älfte bes 16. $atjr=

tjunberts in ben sItieberlanben emporfam.

SBgt. aufjer ber gemörjnlictjen ßitteratur über bie 3eit <$riebridj ^einrictjs

unb ben biograprjifctjen 2öörterbüd)ern La Pise, Tableau de l'histoire des

Princes d'Orange. 5ß. 8. Füller.
^U^IjOUfcn : 2)obo $., föeidjsfreitjerr au ^nntjaufen unb Änöptmufen, fgl.

fcrjmebifctjer ^elbmarfdjall , am 22. ^uni 1583 ju ßütjburg in Cftfrieslanb ge=

boren unb öom ^pofmeifter Dr. jar. ^ofyann ü. ATnipfenbact)
,

Späterem 23ürger=

meifter ju 2Befel, erlogen, trat, auf Slfabemten unb burctj Reifen öorgebilbet,

3unäd)ft in bie Syenite ber ©eneralftaaten , roo er unter ÜJlori^ öon Oranien
eine gute ©djute burctjmacrjte. 1603 erhielt er ben Auftrag eine beutfctje ßom=
pagnie Pon 300 9Jlann ju roerben, nat)m mit biefer an ber Belagerung Pon
Oftenbe £t)eil, mürbe meljrfad) perrounbet unb befestigte äuletjt bie 2lngriffs=

artiHerie. SDann mürbe er SDroft unb (Sommanbant ber ofifrtefifctjen f^efte ©ticf=

Raufen, fnüpfte, Pom ©raten @nno III. jur Krönung i?önig Äarls IX. nadj

©djmeben gefanbt, bort Sßerbinbungen an, melcrje für feine fpätere Saufbalm Pon
2öid)ttgfeit maren, Perlor feine r)eimatf)litf)e ©teile, als fein SSater ficr) mit bem
©rafen übertoarf, t)eiratt)ete Slnna ü. ©crjabe auf $r)orft in SBeftfalen unb marb
1613 Dberftlieutenant ber Infanterie im 2)ienfte ber Jpanfaftäbte. (£r führte

mehrmals Sruppen berfelben in bas ^clb, namentltcr) brachte er 1615 bem öon

Jperjog griebrict) Ulricrj Don 33raunfdj)meig bebrängten Sraunfdnoeig burd) bas

Selagerungstjeer fjinburd) <£)ülfe unb leiftete bei ber erfolgreichen 23ertt)eibigung

ber ©tabt mefentttcrje SDienfte; auctj mar er ßommanbant Don Hamburg unb bei

ber SBefeftigung * ber ©tabt ttjätig. sJiadjbem er barauf £)berft im SDienfte ber

Union gemorben mar, im ©olbe bes ^erjogs öon ^ommern unb bes «^>eräog§

©eorg öon Lüneburg geftanben tjatte unb audj ju biptomatifcrjen Aufträgen Per=

menbet mar , mie eine irjm Pom ^fat<jgrafen gricoric^ ju einer ©enbung an bie

©täbte Hamburg, Bremen unb ßübed erttjeilte $nftruction d. d. 10. ©eptember

1619 beroeift, befteEte ttjn <£>erjog ß^rifiian öon Sraunfctjroeig aum £)berften

über ein Regiment au $u£. $m Statte bes £mlberftäbters fpielte er nun eiae

roicfjtige 9toEe. @r begleitete biefen in bas ^elb mie an bie £öfe unb fungirte

als ^ofmarfctjaE, als ©eneralftabscljef unb als öertrauter 9tatf), fein ©influfj

mar ber mafjgebenbe, burdj ilm gingen bie Berrjanblungen mit ben ©eneraU

ftaaten. 2lls ber ^erjog im $uni 1622 ficrj mit 9ftansfetb ju öereinigen ftrebte,

ert)iett Ä. ben Auftrag £)öd)ft 3U nehmen, ftd) be§ bortigen paffes 3U öerfidjein

unb eine Brüde über ben Potain ju fctjlagen, beim Singriff auf bie ©tabt am
6./16. 3funi mürbe er öerrounbet, ma§ itjn aber nidjt tjinberte an ber barauf

fotgenben ©d^lacfit am 9./19. tfjeüaunetpuen. %m SGßinter 1622 23 finben mir

ib,n mit bem ^erjoge unb s)Jlan§fetb in Oftfrie§lanb ; bamalö bot er bem nieber=

fäc^fifc^en Greife feine S)ienfte an, ba er jene be§ ^perjogg ju öerlaffen münfd)e,

er bat, man möge ifm al§ ßommanbeur be§ Öübecfifc^en Kontingentes anfteücn,

rcurbe aber abfcljläglicl) befcrjieben, ba man ber Slufrictjtigleit feiner Slnerbietungen

mißtraute. @r blieb alfo beim |)eräoge, leitete gefcrjidt ba§ ©efectjt bei ©ei§mar
untoeit ©öttingen ein, in roetcrjem im i^uni 1623 ba§ Äüraffierregiment bcö

"&er3°9 Sfvanj öon ©ad)fen = ßauenburg rjart mitgenommen mürbe unb be§ ^er=

äog§ ©epäd mit micrjtigen ©crjriften in be§ ,£atberftäbtet§ ^anb geriett), führte

bann auf bem Wtarfcfjc jur ©djtadit bei ©tabtlofjn (27. Sfutt 6. Stuguft)

ba§ ©ro§ ber Slrmee unb mutbc nactj ber ©djtacrjt für bie erlittene -Jtieberlage

öerantmortlidj gemacht 6r fottte ein SDeftle, metctjeä bie Slrmee paffiren mufete

unb äu beffen Befe^ung er öorau§gefcr)irft mar, nidjt ^artnädig genug üerttjeibigt

tjaben. Sluf bie falfd^en 9lu§fagen eines itatienifctjen Offijierö tjin mürbe er un=

SUtgem. heutige 33ü>gral)t)ie\ XVI. 22
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gehört pm 2obe berurtt)eilt unb follte in ©crjenfenfdjanz ejequivt toerben; baS

burd) Bermittclung be§ ftaatij(f>en bortigen ßommanbanten erfolgte 2)apüfcl)en=

treten fyriebrtctj £>emricr)§ bon Oranien berantafete, bafe irjm ©elegentjett gegeben

mürbe fid) p rechtfertigen, worauf er in allen feinen Söürben unb Remtern öon

neuem betätigt mürbe. $m <£erbft beffelben $afyct% behauptete perpg ßfjriftian

jebod) feiner fyamitie gegenüber, meterje $. at§ ben -gmuptanftifter jeneä bei allen

feinen abenteuertietjen Unternehmungen anfaf) , it)n entlaffen p tjaben. 1626

treffen mir itjn unter 9[Ransfetb ; er befestigt ein beutfd)e§ Regiment p gufe,

fidjt tapfer an ber S)effauer Brüde, mirb öon äßatlenftein gefangen genommen,

fitjt ein Satjr auf ber Burg p Apaüe in ©efangenfdjaf t
,

fdjreibt ein Bud)
„Ütitterlicrje Qualitäten" unb geifttidje Betrachtungen, mirb bon ber jßeft befallen,

meigert fictj feinen ©tauben abpfdjmören unb entlommt fcrjttefelid). 6r tritt

nun äunäcrjft in bänifdje Sienfte, naefj bem Sübeder ^rieben aber in bie be§

Äönig§ bon (Sngtanb, ikaxU I. , nimmt an ben Berfudjen pm ©ntfatje bon Sa
9todieEe ttjeit, erhält bie 3ufid)erung einer §}ßen|ion bon 500 *ßfunb Sterling,

mirbt für Äönig ©uftab 2lbotf ein Regiment p $ufe bon p)ölf $at)nen unb
mirb fdjroebifdjer ©enevafroadjtmeifter. Unter ben erften fetjt er ben $ufe auf

beutfdjen Boben, rücft @nbe 3uti 1630 bor äöotgaft, belagert bie ©tabt, nimmt
fie 6nbe Sluguft burd) ßapitutation, berfndjt bergebtid) ©reifgroatb p über=

rumpeln unb ftet)t bann unter .£orn in £)tnterpommern. $m Februar 1631

ftöfet er bor SDemmin pm Könige unb t)ilft bei ber Belagerung, meldje batb

barauf burd) bie Uebergabe beenbet mirb; am 9./19. 9Jtärz mirb er in 9teu=

Branbenburg, einem lebiglid) ummauerten gteden, nactj zehntägiger fjartnädiger

©egenmeb,r unb nacrjbcm er fid) fdjtiefelid) nebft 5rau unb Äinbern in ba§

9tatrjljau§ jurücfgezogen t)at, bon Zitlt) gefangen genommen. 5Der $önig liefe

ü)n batb gegen brei faiferlicfje Offiziere au§med)fetn, beren -Ramen§anfang§bucr)=

ftaben ba§ äöort „ars" ergaben unb fagte, er tjabe für$. bie Äunfi meggegeben.

6r traf (Suftab Slbotf bor Nürnberg, mürbe, at§ er bie bon ©adjfen ü)m an=

getragene Ernennung pm gelbmarfdjaE au§gefctjlagen tjatte, p gleicher Söürbe

beförbert (Brief be§ $önig§ an ®. im Sütjburger S
-Jlrdjib), mit 2Imt unb ©djtofe

2öeifeen = iHempenom bei 2Inclam beliehen unb, al§ bie 9trmee bon Nürnberg
aufbradj), mit 5000 9Jlann in ber ©tabt prüdgetaffen. 2lt§ e§ aber zur ßüfeener

Stetion ging, mürbe er tjerangepgen, brachte bie sJiad)t bor ber ©d)lad)t mit bem
Könige unb <£>erpg Berntjarb bon Söeimar im ©cfpräd) über bie beborftetjenben

©reigniffe im SBagen p unb befestigte bann ba§ p)eite treffen be§ gufebolteS.
sJtad)bem ©uftab Stbolf gefallen mar, riettj er bem <£>erpge bon 2öeimar, metdjer

ben Cberbefeb,! übernommen t)attc, borfidjtig ju georbnetem 9lüdpge; biefer er»

neuerte inbeffen bie ©djladjt unb , al§ er Erfolge fjatte , mar ß. , melcrjer feine

Gruppen georbnet unb in ber £mnb behalten ^atte, im ©tanbe ben Slu§fc^lag

p geben. Dtadjbem er ßeib^ig mit ber ^leifjenburg, 6b,emni^ unb 3^idau er=

obert Ejatte , betadjirte itjn Ojenftierna mit 12—14 000 Wann fdjroebifdjer

SLrubbeu nad) ^ieberfactjfen unb Söeftfalen, um bort mit |)erpg ©eorg bon
Lüneburg p cooberiren. 6r nal^m bie SBinterquartiere 1632 auf 1633 in

QJtebpen unb liefe fid) nur ungern p bem neuen ftetbäuge beftimmen, ju meinem
ber ^>erpg nod) in ber fdjlec^ten ^a^re^eit ju @nbe be§ 2Binter§ 1633 gegen

bie äöefev aufbrät^. S)a§ erfte Unternehmen, um ba§ e» fid) rjanbette, mar bie

Belagerung bon Hameln. Ä. erhielt ben Auftrag bie ©tabt auf bem rechten

2öeferufer einpfd)liefeen. g§ gelang i^m nietjt, ma§ .§erpg ©eorg fpäter in

glänjenber SBeife ausführte, ben ©trom bei Rinteln ju überfein; er ging batjer

bei «Wörter über unb begab fidj bon t)ier auf ben itjm jugeroiefenen Soften. @in
entfabberfueb, ber Äaiferlidjen führte pr ©djlQc^t bei £effifd) = £)tbenborf

(28. ^uni/8. ^uti). ^. tjatte bon ber Stnna^me bcrfelbeu abgeraten; al§ ber
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Ijerjog fie aber tto^bem fdjlug, mar e§ $., melcber burd) feinen Singriff auf ben

rectjten feinbtid)en Flügel am mctften <$u ibrcm gtüdtictjen 9lu§gange Beitrug.

üDie nddtjfte ^folge be§ Siegel mar bie Kapitulation bon Hameln ; nad) berfelben

aber brad) bei £afet über bie SßefÜuiafjme ber Stabt geller (Streit 3roifd)en $.

unb bem ^er^oge au§, burd) roetd)en bie jroifdjen Reiben fd)on früher beftanbene

Sßerftimmung 31t offenem germürfniffe fid) fteigerte. Der $etbmarfd)att narjm

nun am 2. 12. September ba§ bereits längere 3 e^ belagerte Dgnabrüd unb

ging bann, am 2. 2tuguft burd) öjcnftierna mit bem @m§tanbe betetjnt, nad)

beffen Jpauptftabt Meppen, mo er, aud) mit teuerem Staat§manne öerfeinbet unb

äerfatten, nacljbem er im SBinter 1633 auf 1634 an ber bergebtieben ^Belagerung

bon .!pilbe§t)eim teilgenommen tjatte , bie näctjften 3al)re bom $rieg§getümmet

prücfge^ogen lebte , bamit befd)äjtigt fiel) liier in ber sJtäbe feiner ^peimatt) ein

eigene^ fleineS Oteiti) 3U grünben. 2) er 2Bunfd) fiel) an ^erjog ©eorg §u räd)en

unb äugleid) fein irbifd)e§ ©ut ju mehren, gaben irjm ju @nbe 1635 bon neuem

ba§ Sdjmert in bie £>anb. ®er Pon Qfranfreid) ber toebenbc Söinb fachte ba§

nad) bem $ra9 ei
" Sieben im Verglimmen begriffene $rieg§feuer bon $rifd)em

an; ber franjöfifctje Unterfjänbler St. (Stjamortt beranlafjte $. mit Djenftierna'ä

guftimmung im Flamen ber fd)mebifd)en $rone, „ba granfreid) nod) feinen er=

flärten -fhieg mit bem ihifer tjabe", ein §eer aufstellen, mit roetd)em er ju=

näctjft 9Jhnben, mo fein (üHbam, Dbcrft b. Sübingbaufen gen. 2Bolff, befehligte,

^erjog ©eorg§ Siegeäbcute, ben SJerbünbeten in bie £)änbe ju fpielen gebad)te.

Slm 16. 26. SDecember bom furfölnifcljen gelbmarfd)aE=2ieutenant ©raf (Meen,

in 28itbe§t)aufen fd)mät)tid) überfallen, fo bafj er laum ba§ naclte Öeben gerettet,

brad) er am l./ll. Januar 1636 Pon Meppen auf, um fid) mit ben Pon £)§=

nabrüd fommeriben IRegimentern ju bereinigen unb mit biefen gemeinfam gen

9Jtinben ju äietjen, fanb aber bei ^afelünne burd) ben faiferlidjen £)berft f5frei=

berrn b. ßübberfen (ßauter§tjeim) ben $afj Perlegt unb fiel, beffen Stellung an=

greifenb, burd) eine feinblidje Äugel in ben $opf getroffen. Dberft Ärafeenftein

übemabm ba§ Gommanbo
, ftellte bie Sd)tad)t ber unb braebte bie 2eid)e nad)

Meppen jurüd, bon mo fie nad) ^ennelt in DftfrieSlanb überführt mürbe. SDer

bon $. nad) sUleppen berufene ^aftor Otto 23raroe fjiett eine Srauerrebe, meldje

unter bem £itel „Aes Bodonaeum" gebrudt ift. S)ie Söittroe Perfaufte Meppen

für 30 000 £bater an Äarl Öubmig bon ber ^falj > tüelcber aber nid)t in ben

SBefitj gelangte; au§ ben SBaffen unb bem ©efdjü^ löfte fie 12 000 Sltjaler;

Ätempeuom raurbe burd) $önig ^art XL roiberred)tlid) eingebogen. $. mar eine

einnelimenbe unb anfetjnlidje @rfd)einung, bem tuttjerifdjen ©lauben aufrichtig

ergeben, bon feinen Untergebenen gefürchtet unb geliebt, al§ ©olbat nie bon

fetner £apj erfeit unb 9tatt)fertigfeit , aber meb^rfacl) bom ©lud berlaffen, batjer

^äufig all^u bebäcljtig unb ^agrjaft — trotj feine§ fetbftgemä^lten äöal)lfprud)§ :

„Timidi nunquam statuere trophaea". Seine guten @igenfd)aften mürben burd)

Habgier unb ©eminnfud)t, @igenfd)aften , meld)e im (Seifte ber 3eit lagen,

berbunfelt.

2trd)ib 3u 8ü|burg. — Lettres de Gustave Adolphe, Roi de Suede,

adressees ä son genöral Dodo von Inn- undK. en 1630—32. Publiees par

H. 0. Feith, Groningue 1860. — ©iepenbrod, ®efd)id)te be§ 2lmt§ Meppen,

fünfter 1838. — gf. oon ber S)eden, ^erjog ©eorg b. ßüneburg, §annober
1833—34. ^ßoten.

^Itljpljanfcn : S)obo ^yreiberr b. ^nn= unb Än^pbaufen, ^err

3u Sütjburg, entflammt einer ber ätteften unb angefebenften Familien Oft=

frie§lanb§. Seine (Seburt fällt in bie fpäteren 3^tcn be§ 30jät)rigen Kriege!.

2lt§ einen ber Leiter ber Stänbe feiner Apeimatb, lernte il)n Äurfürft ^riebrid)

SCßiltjctm bon SSranbenburg, ber bon Äaifer Seopolb bie Sjpeftan^ auf £>ftfrie§=

22*
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lanb ertjalten fjatte, fennen unb fctjätjen. £>em 9tuf in ben SHenft beS <£>aufe&

33ranbenburg , ber im |>erbfte beS 3[at)reS 1682 an itjn erging, folgte ber un=

abhängig geftellte $. nut jjögernb unb bebingungStoeife. S)er Äurfürft Jjatte

it)m bie Settung bei ÄammerroefenS unb ber ßiüilintraben feines ©taateS an=

getragen, bie jroei Sfatjre lang proPiforifct) üom ©er), StatSratt) ^friebridj

p. 3ena bis 511 beffen Xobe (September 1682) öerjetjen roorben waren. $.

naljm junäd^ft bie Skrroattung biefeS üteffortS im Slllgemeinen nebft bem Referat

barüber im ©erjeimen Staatsrat!) an. 6rft gegen Sctjlufj beS ^atjreS 1683 er=

folgte feine befinitiöe SSefteuung jum 6t)ef ber gefammten üDomänenüerroaltung

unb gleichzeitig feine drnennung jum toirfticrjen ©erjeimen (JtatSratt). ©eine faft

16jät)rige SSerroaltung biefeS nricrjtigen 9teffortS be.^eicfjnet bie Grpocfje beS rapiben

SluffctjroungS ber 3)omänenerträge. (5S mar bieg rjauptfäctjtid) bie golge ber ber=

befferten 5Birtt)fcr)aftSprincipicn, bie $. einführte, roie er benn eine jebem 2anbeS=

tfjeile gemäße Verpachtung refp. Setbftbetoirtt)fcr)aftung beS fürftlictjen ©runbbefifeeS

burct)füt)rte , aud) bie 3}ertoattung ber Regalien unb $öät regelte unb minber

fofifpietig gestaltete. ^>anb in ^anb mit biefen SSerbefferungen getjt bie 9teform

ber Äammerberroaltung felbft. $. fütjlte , ba& bie Gräfte eines (äinjelnen jur

Seroältigung ber mannictjfactjen unb überaus äatjlreictjen (Sefdjäfte biefeS Sßer=

roaltungS^roeigS nicljt ausreichten, ©ein Streben roar batjer öon Porntjerein auf

bie SBegrünbung eines orbentfietjen GollegiumS als (Sentralbefjörbe für alle Sem«
torien öeS Staatsgebiets gerichtet. 2)ocfj PerroirUictjten fiel) feine batjingetjenben

$täne erft unter ftriebrict) III., ber auf (Srunb feiner 33orfdjläge SlnfangS 1689
baS (Sollegium ber ©etjeimen ^pofEammer begrünbete unb mit ben öon Ä. üor=

gefctjtagencn fünf ^offammerrättjen befehle. @S gelang it)m öon jetjt an noct)

faft ein ^aljräeljnt lang bie roefentlictjften Aufgaben feiner $erroaltung, roie 5brr

berung ber SJcafjregeln ber Ißrobinaialbeljörben ,
genaue Äontrole biefer roie ber

Solalorgane, s#bnat)me unb Prüfung aller tjiertjer gehörigen 9ted)nungen , mit

immer roacljfenbem Srfolge <$u löfen. ©ine ber fctjtoierigften 2lufgaben roar bie

<£>erftellung eines ©eneral=S)omänen=6tatS auf ©runb aller jener 5ßroüinjialfaffen=

abfctjlüffe unb Sftectjnungen , bie ebenfo roefentlidje roie biStjer nod) nie öerroirf=

ticrjte SßorauSfetjung einer georbneten, flaren unb lauteren ginanäPerroaltung.

©ctjon 1683, balb nad) feiner Uebernat)me beS üteffortS, fjatte er perföntictj ben

©ntrourf ju einem fotetjen ©tat gemaetjt. ©eitbem t)atte er nie naeljgelaffen fid)

bie Söorfenntniffe ju feiner möglictjft genauen unb umfaffenben ^erfteltung <}U

üerfetjaffen. ©nblict) nad) fectjSjätjrigen SSemüljungen fatj er fiel) im herein mit

ben 9tätljen feines SoHegS 1689 im ©tanbe, ben ©tat für baS 9ted)nungSjial)r

SrinitatiS 1688 89 rjer^uftellen. 2)iefer unS ertjaltene erfte preufcifctjc ©eneral=

etat jeigt ^ugleict) ben fd)nett roacfjfenben ©rtrag ber ©eneral = 2)omänenfaffe

gegen bie früheren Satjrjelinte. @r ift bie ©runblage aller fpäteren (JtatS biefeS

ÜteffortS geblieben unb rourbe erft unter griebriel) Söiltjetm I. noct) me^r fpecialifirt

unb öerPoüftänbigt. S)ie großen iöerbienfte, bie ^. fiel) um feinen ^perrn unb beffen

XJanb erroorben Ijatte, tjinberten bennoer) nicljt feinen ©turj im %. 1698 gelegentlich)

beS SaüeS ber 3lbminiftration S)ancfetmann'S. «ülit biefem (S3b. IV ©. 720)
roar $. feit jeljer auf baS innigfte burcr) gleidje ^rineipien unb gleicr)e Senbenjen
öerbunben geroefen. S^re greunbfe^aft ging foroeit, t>a$ ®. 1689 fein Öebenfen

trug, auf bie iljm Pon griebricr) III. jugemutl)ete Unterfteltung unter 3)ancfel=

mann auetj in ginan^fragen ein3uget)en. 3)enn in ber ©efctjäftSfürjrung felbft

füllte er fiel) Pon feinem ^fmmbe, oei; gan3 auj | e in latent unb feine $unbe
traute, burc^auS nicljt beeinträchtigt. SDem Slnfturm ber Soterie S)otjna = 3)ön=

t)off = SSarfu^ gegen S)ancfelmann erlag aud) ^. unb fein erfter Öeplfe in Äaffen=

unb ÜtectjnungSfacrjen, ©b^r. gftiebr, ihaut (f. b). 3roar gehörten biefe beiben ber

aur Unterfuctjung ber SomänenPerroaltung beftellten Sommiffion felbft an. Seren
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SScrfaljren naljm aber alibalb einen fo perfönttd^en unb feinbfetigen Gfjarafter

an, bafj Ä. ftdj bet ferneren £Ijeilnar)me ju enthalten genötigt mürbe.

S)ie Untersuchung enbete mit ber Sefdjulbigung öon 9Jiatberfationen gegen $.

toie bie it)tn naljefteb/nben SDandfelmann unb $raut ©leid} jenen mürbe er ;}ur

gatjlung einer großen Summe (50 000 £l)aler) berurtf)eilt. 2)er ^otfjtjer^ige

unb feinfühlige 9Jlann überlebte bie ©crjmact), bie auf feinen gtänjenben tarnen

gefallen mar, nidt)t. 6r ftarb furje $tit barauf , nocfj im 3>. 1698. $. ift

im pueufjifdjen 3)ienfie ber erfte einei ©efdtjledjti , bai im ßaufe bei fotgenben

^afprljunberti roiebertjolt ©etegentjeit erhielt, fict) in t)erborragenben Stellungen

bc3 inneren mie auiroärtigen 2)ienftei 3)erbienfte um fein neuci Sßaterlanb ju er=

roerben. S)er 9tut)m feiner Serroattung überftrat)lt bai unberbiente Unglücf

feiner legten £age.

hieben ben bieten bei ©et), ©taatiarcrjibi ju Berlin: Goimar u. $lap=
rotlj, ©efet). bei fgl. preufj. ©et). ©taatiratlji , 370. 3tiebel, Sßranbenburg=

preufjifdjer ©taatit)auit)att , Seitage VIII. £$faacfotjn , ©efdj. bei preuf?.

Seamtentfjumi, IL ©. 248 ff., 286 ff., 305. Sfaacfotjn.
&nty)baufeit: 2)obo £eitmdj ^reitjerr b. $., geb. am 3. Sluguft 1729,

mar ber jroeite ©otjn bei preufjifcr)en geheimen ©taati = unb (Sabinetiminifteri

$riebridj (Srnft b. Ä., ber ali eifriger Vertreter ber englifdjen heiraten im fönig=

ticken <£)aufe am 30. 2luguft 1730 öon Äönig gtiebrief) äöilfjelm I. betabfdjiebet

unb öom ^)ofe berbannt, im $. 1731 ftarb, unb öon Sljartotte b. $tgen, einer

£odjter bei ^Jtinifteri. $. betrat bie biplomatifctje ßaufbatjn juerft ati ©ecretär

bei §errn b. 9tof)b, feit 1747 preufeifc^en ©efanbten am fdjjroebifdjen Jpofe unb
marb 1751 in gleicher (£igenfd)aft bem ©rafen DJtariffjal beigegeben, ali biefer bie

preufjifcfje ©efahbtfctjaft am franäöftfctien Jpofe übernahm, ^enem trefflictjen

2Jtanne Ijat $. äeittebeni banfbare $eret)rung gemibmet. Unter feiner Seitung

bitbete fidj ber Jüngling, beffen trefftic^e Anlagen , berounberniroerttjei ©ebädjt*

nifj unb Umficrjt in ben ©efdjäften ©raf 9Jtarift)at aufi rütjmenbfte anerfannte.

2lti biefer 1754 auf feinen 2öunfdj bei ©efanbtfdjaftipofteni enthoben mürbe,

ernannte ^riebtidj H- ben bamali erft 24iät)rigen &. ju feinem ftadjfolger. $.

rechtfertigte bai Vertrauen bei Äönigi burdj) feine äöadjfamfett unb feine forg=

fättige S5erict)terftattung : namentlich feijte er ben .Viönig 1755 bei 3 eiten in

Äenntnifj Don ben s}kopofitionen, roeldtje ber S)uc be sJtibernoii beauftragt rourbe

in auf3erorbentlicf)er ©enbung für bie Srneuerung bei preufnfä) = franjöfif(f)en

33ünbniffei ju machen. 5E>iefe Informationen trugen mefentlict) ju Qfriebridji

(Sntfdjtuffe bei, mit Güngtanb am 16. Januar 1756 ben Vertrag öon Söeftminfter

ab^ufdtitiefjen. — S3ergebeni bemüijte ftdj Ä. ben 3orn beä fran^öfifc^en ^pofei

über biefen (&ct)ritt bei $önigi Don ^reu^eu ju befcfjmicrjtigen. @nger unb
enger mürben Don ßubmig XV. bie Sanbe mit bem äöiener §ofe gefnüpft unb
nadt) griebrietji @inmarfc^ in Sacrjfen im Sluguft 1756 entfctjieb fid) alibatb

auc§ ber förmliche SSrucr) ^ranlreic^i mit ^reufeen. 3Bie ber franjöftfd£)e ©e=

fanbte ^Jlarquii be 3)atorp bon S3ertin, fo marb $. bon $arü im ^lobember

1756 abberufen. $m $. 1758 eröffnete fidj it)m ein neuer bebeutenber 2öirfungi=

!reii. S)ie bon bem engtifdjen «g>ofe eingeleiteten Söerfjanblungen über einen ©ub=
fibienbertrag mit ^reufjen fliegen auf ©c^mierigteiten, betten ber biifjerige ^Jlinifter

^Preu^eni in Sonbon, ßouii 5Jlid§ett, nieb^t gemadjfen ju fein fctjien. ®at)er

mürbe $. im Wäx^ 1758 ati beboHmäcfjtigter s3Jlinifter nac§ (Sngtanb abgeorbnet

unb unterzeichnete ati fotetjer bie ©ubfibienberträge bom 11. 2tpril unb 7. S)e=

cember 1758, 9. ftobember 1759 unb 12. 2)ecember 1760. $. zeichnete fid^

burdt) feine feine SMtbung unb feinen Äunftfinn, mie früher in $arii, fo in

ßonbon aui unb galt für einen ber tiebenimürbigften ©efettfdjafter. ©eine S5e=

rictjte an ben Äönig finb 3cugntffe feiner (Sinftdijt unb feinei g^imut^ei. Um
fo leichter gelang ei it)m bai Vertrauen bei großen 2Bittiant ^ßitt ^u geroinnen

;
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2Inbrero 9ttitdjett an ber ©eite f^tiebric^S be§ ©rofjen unb $. an bet (Seite *pitt'§

toaten bie SSermittter be§ öertrauten @inbernerjtnen§, metdjeä -mnfcrjen 9ßreufjen

unb Güngtanb befianb, fo lange Sßitt am 9tubev blieb. Ä. mar e§, betritt ber=

mochte, ben Ärieg im tnefttid^en 2)eutfctj(anb gegen granfreictj nacfybrücfiicrj ju

betreiben unb gerbmanb öon Sraunfctjmeig fräftig ju unterftütjen
,

jenen $rieg,

tion bem $itt fagen burfte: idj tjabe in SDeutfcrjl'anb 2lmerifa erobert. sJiur ein

anliegen gfriebridjä öon rjöcfjfter SBebeutung oermocrjte auctj ®. nicrjt burctjjufetjen,

bie Slbfenbung einer engtifctjen gtotte in bie Oftfee jum ©ctjutje ber preufjifcrjen

Äüften. S)ie freunbfdjaftlicrjen ©efinnungen ber engtifctjen Regierung für grieb=

ridj ben ©rofjen unb itjre 23unbe§treue fctjiugen in ba§ ©egenttjeil um, atä

3ßitt genötigt rourbe am 5. October 1761 öon bem s)7tinifterium jurücEptreten

unb ber perföntictje ©ünfiling ©eorg§ III., ©raf SSute, an bie ©pike ber ©efdjäfte

trat. 5Denn biefer fatj in ber Stttianj mit *ßreuf;en eine Saft für (Sngtanb unb

Betrachtete tönig ^riebrictj unb feine "JJtinifter mit 9JUfttrauen unb äßiberrotllen.

5)er ©ubfibienöertrag mit ^reufjen mürbe nicrjt erneuert ; e§ mürben SSebingungen

geftettt, toetcrje grtebrtdj empörten, nicrjt otjne tjerbe 9tüge für $., ber ba% eng=

tifctje SBünbnifj ate legten ütettung§anfer um leben *ßrei§ feftjutjalten riettj.

©erabe bamal§, im Januar 1762, änberte fiel) bie Sage; mit bem £obe ber

Äaiferin ßtifabetrj öon Srufjtanb unb 5ßeter III. £tjronbefteigung geroana §rieb=

riet) an ©teile einer erbitterten ^einbin einen eifrigen Sßerbünbeten unb fonnte

ben £reübructj ber engtifctjen Regierung öerfcrjmeraen. $. mar fein ©efanbtfdjaft§=

poften in Sonbon öerteibet. Sängft tjatte er um feine Abberufung nadjgefucrjt

:

fie erfolgte im Januar 1763; er bertiefj am 13. Februar ben engtifctjen $o], an

röelctjem er in entfdjetbenben ^atjren üßreufjen mit (Stjren unb 5lu§jeict)nung ber=

treten unb feinem Könige unb ber ©adje, für bie biefer ftritt, bie größten SDienfte

geteiftet tjatte. 9tactj bem ^^tebett bon £mbert§burg tjatte griebridj II. $. ben

©efanbtfdjaftäpoften in Söien augebaetjt, aber mit einem fo Ertappen ©ehalte

(6000 £tjater), bafj $. bamit nicrjt au§3ufommen meinte; er tjatte fdjon in

Sonbon bon feinem eigenen Vermögen jugeferjt. S)e§t)atb erbat unb ertjiett er

im 9Jtai 1763 feinen Sibfdjieb au§ bem biplomatifctjen 2)ienfte. dagegen er»

nannte griebricrj II. im $. 1765 $. ^um ©eneiatcommiffär be§ ^anbelS unb

ber ^inan^en. ^pietfüt tjatte er in ßngtanb eine SSorfctjule gemacht unb nament=

lictj hü llebermittelung ber engtifctjen ©ubfibien mit großem ©efctjicfe operirt.

3fn feinem finanziellen Slmte ift ä. für bie SBerpacrjtung be§ Sabafmonopolö, für

bie (Srünbung ber San!, für ein neueg ©tempetebict ttjätig gemefen unb b,at

^riebric^g 21nerlennung für feine ©ienfte fict) ermorben. 9Jiit 6nbe be§ ^at)re§

1774 forberte er feinen ?lbfcl)icb, ba er nicrjt unter fjr- ß^r. D. ©örne fteb^en

moüte, ben ber ßönig am 4. S)ecember 1774 jum geheimen @tat§= unb biri=

girenben ^Jtinifter be§ ©eneratbirectorii ernannt tjatte. ©einen Slbfcrjieb erhielt

@. am 11. Januar 1775. 3Iber griebrictj IL ^ürnte bem freimütigen 5Jtanne

bi§ ju bem ©rabe, ba^ er itjm bie S)roftci ©ttjcfb.aufen in DftfrieSlanb entzog,

melctje er 1760 in ^Incrfennung feiner S)ienfte ib.m öerlietjen tjatte. SDie ^olflß

rechtfertigte ^nt)ptjaufen'§ Sßcrrjattert nur ju fetjr; ©örne mürbe 1782 megen

Unterfdtjleifö öertjaftet unb nacrj ber f5 efturi 9 ©panbau abgeführt. Ä. belteibete

fein öffentliche^ 3lmt toieber. 6r geno^ ba§ Vertrauen be§ 5Pvinjen ^einridj

unb rjorje 5ldjtung in ber SSerüner ©efetlfctjaft üermöge feineg ©eifteS unb feiner

Äunftfennerfdjaft. ©eine ftaatSmännifctjen (Sigenfdjaften b,at nodj ^Rirabeau

erfannt unb im rjöcfjften Wlafc belobt. Si. ftarb am 31. 5Jlai 1789 im
60. SebenSjatjre.

5ladtj ben Steten be§ gräft. Äntjptjaufen'fctjen ^>au§ardtjib§ unb be§ tönigl.

preu^. ©taatSarctjiüi. 5ßgt. 9JHrabeau, Hist. secr. de la cour de Berlin 1789,

Lettre XIII (Oeuvres p. Menlhou. Paris 1835. VIII. 259). Sebenäbitb ber
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©räfin ©obtjie ©ctjroerin, 2. 2lu§g. ©. 3. 9Jteine ©efdj. be§ fiebeniätjrigen

Krieges unb bie urfunbtictjen "incitttieilungen in SBaitj, tV° l'fdHin9en 3U* b ßut=

fcfjen ©efct)ictjte, XIII. ©. 1 ff., namentlich ©. 97—105, 1877.

31. © ctj a e f e r.

&nty)fyaufeit : 2£itfjetm, 9teidj§freil)err ju Suntjaufen unb $nt)ö =

% au Jen, lanbgräflidj ^effen^affcrfdjer ©enerallieutenant, mürbe am 4. sJloöember

1716 äu&iiijburg in DftfrieSlanb geboren unb, al§ feine Butter nactj be§ S8ater§

£obe ju einer jmeiten (Stje gefctjritten mar, auf feine§ Dljeimä, be§ öreufjifctjen

©etjeimen 9tattje§ unb 9Jttmfter§ fjfricbric^ @rnft ö. $. , 33eran(affung auf bem
$oactjim§ttjarfct)en ©rjmnaftum ju 33erlin erlogen. 3)urct) einen anberen 33er=

roanbten, ben tjeffifctjen ©eneratlieutenant t>. 33erlepfctj, fam er 1734 in bortige

Ärieg§bienfte unb natjm in biefen am ftebenjäljrigen Kriege 2tjeil. 33ei Sergen

mürbe er 1759 al§ ©renabiermajor bermunbct, 1760 ftanb er als Dberftlieutenant

im Infanterieregiment ©itfa. 1775 jum ©eneratlieutenant beförbert, erhielt er

im folgenben Saljre ba§ (Sommanbo ber 6000 9Jlann ftarlen 2. 2>imfion be§

in ©emäjjtjeit be§ öom ßanbgrafen mit ber Ärone ©rojjbrittanien abgefctjloffenen

©ubfibienüertrage§ unter bem Oberbefehl be§ ©eneratlieutenant b. A^eifter (93b. XIII

©. 493) nadj "Jtorbamerifa 31t entfenbenben tjeffifctjen JpilfScorpg. s
Jtactj ämanjig=

roöctjentlictjer Seefahrt am 18. October in ben i>afen üon ^Jlem^orf eingelaufen,

blieb feine üEruöüe bei bem gleich barauf erfolgenben Angriffe auf bie ameritanifctjen

Stellungen in ben Söljite ^lain§ in 9teferüe, aber fcfon am 16. 9toöember er=

marb er mit berfelben burctj bie (Sinnatjme be§ burctj Statur unb Äunft gleictj

feften $ort 2öaft)ington auf 3)or! S^lanb am £mbfon tjoljen Stuljm; bafj bie

^efte tjinfort nactj $. genannt rourbe, fctjuf feinem Flamen eine bleibenbe Stätte

jenfeitS be§ £)cean§. %l% barauf im ©ommer 1777 ber bem -£)öctjftcomman=

birenben, ©enerat 2B. ,£oroe, unbequeme ^eifter abberufen mürbe, tratJ?., roetctjer

ben 33ertjältniffen beffer Stectjnung p tragen roufjte, an beffen tyiafy unb als im

Sluguft beffelben $atjre§ sporne feine ©eeerüebition gegen ^tjitabelöljia unter=

natjm, erhielt er ben Oberbefehl ber einen ^älfte be§ @jöebition§corp§. %n ber

©ctjtactjt am 33ranbrjroinc am 10. ©eötember erfocht er frfjönc Erfolge , toeldje

<$oroe inbefj ntctjt au§nu|te, unb aucf) in ber ©djtactjt bei ©ermantoron am
4. October äeidjnete er fict) au§. $m ^uni 1778 mufjte *pt)ilabelptjta mieber

geräumt, ber 2ßeg nactj 'Jcero^Jjorf bi§ nactj ©anbrj Qoot ju ßanbe äurütfgelegt

merben. $. marb ba§ Sommanbo ber Sltiantgarbe übertragen, melctje einen

12 englifctje teilen langen £rain ju betfen tjatte; unter fteten Tamofen braute

er feine 9lbtrjeitung glüdlid) an bie 6ee. 3fn ben näcr)ften $at)ren meift in unb
bei 9lero = 3)orf öermenbet , tjatte er bort metjrfactj ben Dberbefetjl , ein Soften,

melctjer bei bem SJBcrttje , ben ber 33efü$ ber ©tabt für bie amerifanifctje ©actje

getjabt tjabcn mürbe, t»on tjotjer 2Qßict)tigfeit mar. 33on tjier au§ führten bie ifjin

unterfteÜten Struüpen ötelfact) in ber llmgegenb Staub = unb 93ermüftung§jüge

au§ , metctje megen ber bamit Ocrbunbencn IRotjtjeiten unb ©emaltttjaten ben

Flamen feiner ©olbaten unb feinen eigenen nictjt immer im beften 5ic|te ^aben

erfctjeinen laffen, otjne ba^ man Ä., melctjer in tjötjerem Sluftrage b^anbelte, un=

mittelbar bafür öerantmortlictj mactjen fann. ^uncljnicnbe ©ebrec|lict)feit, melctjer

föäter ber 33erluft einc§ 3lugc§ fictj jugefetlte , mactjte in Ä. ben SQßunfdj rege,

auf feine alten Sage enblict) feine§ 8eben§ frotj (̂
u merben unb tjatte iljn fctjon

im ^. 1778 üeranlafjt, feine Abberufung ju erbitten, erft 1782 rourbe fein ©e=

fuctj gemätjrt. ©emeinfam mit betn gleichfalls tjeimfetjrenben Dberbefetjlötjaber

Öorb Clinton mactjte er bie Otücfreife, marb in (Snglanb , mo man ib,m bereits

frütjer eine lebenätänglictje ^enfion üon jäljrüctj 300 i)5funb ©terling auSgefetjt

tjatte, mit tjotjen (Sljren empfangen unb Dom Öanbgrafen ftatt mit bem erbetenen

Äbfctjiebe mit bem ©eneral§getjalt öon monatlictj 178 jlfjaler unter 33eibetjalt



344 Äobfce.

feines
1

in Amerifa berbtiebenen Otegimentes belohnt. Später rourbe et ©ouoer*

neut Don ßaffel unb ftarb bort, nadjbem er 1788 in ^ßenfion getreten, am
7. S)ecember 1800 an ben 5°tgen einer Slugenoperation.

9JI. t). gelfing, £ie beutfdjen .öülfslruppen im norbamerifanifd)en SBe=

freiungstriege 1776—1783, .gmnnober 1863. $oten.

ftobbc: Sodann ß., t am 19. «Ulära 1759 als ^aftor ju Sefum bei

53remen, ftammte aus ber Ofterftaber ^unfer^amitie $obbe, 3U benen fein 3)ater

Sorjann .*¥., erbgefeffen $u Dffenroarben, gehörte, ©eboren am 4. Januar 1702,

gebitbet auf ber bamal§ Idtjroebifd^eri, bann f)annoberfd)en SDomfdjule 3U S5remen

1710—23, barauf an ben llniberfttäten Sötttenberg unb £)elmftäbt, rourbe er

1727 Gonrector am ©rjmnafium 3U Stabe unb 1734 s£aftor ju Sehim. (Jr

roar ein tüdjtiger Sateiner unb überfeine mit großem ©efdjid beutfctje tfiidjen*

lieber in ifjrem Sersmafj in biefe ©pradje. 3)ie meiften ftnb bertoren gegangen,

jroei rjat $ratje aufberoatjrt: ..Homo tuae sortis memor" (®u bift ein 9ftenfd),

bas roeifjt SDu root)t) unb „Aegritndo, cura. mente efflue" (Söarum f ottt* id)

mid) benn grämen).

$ratje, ©djutgefdjtdjte beg Atrjenäi ju 35remen. (^ratje), S)ie .öeqogtt).

Bremen unb Serben, III. ©. 540 ff., roo audj bie jroei Sieber. .frinfidjtlid)

ber Abftammung irrt aberißratje; ba er ftd) auf 'Utustjarb, Mon. nobil.. beruft,

ift ber ©rofjbater nidjt Süber Ä. (}u äöerfabe), fonbern $or)ann, ®ieberid)'3

©otm ju Offentoarben. Traufe.

Äobbe: Sßcter Subroig Grjriftian b. #., roar geboren am 6. Qctbr. 1793 ju

(Stüdftabt, fein Sater roar £f fixier in ber bänifdjen ©arbe bu 6orp§ geroefen, bann
Sanbbogt auf ber ^nfet tfötjr unb barauf in ^riebridjftabt. @r felbft biente

ebenfaHs bis 1820 in ber bänifdjen Armee, ftubirte bann bie 9ted)te, rourbe Dr.

jur. unb 1824 Sürgermeifter ju SBunftorf im Äönigreid) -gmnnober, befctjäTtigte

ftd) btel mit rjiftorifdjen ©tubien unb lebte 3uletjt als Spribatmann in 2Btnter=

Ijube; t am 11. ©ept. 1844 3U 9tat}eburg. ©eine Familie gehört 3U ben alten

bremifdjen 5Hinifteriatengefd)ledjtern ber fog. „Ofterftaber Runter" unb ift bem
SBappen nad) eines ©tamme§ mit ben alten ausgeflogenen b. 9Jtarfjel, de

Mercele; bod) führten bie $. niemals bas „bon". ^eter unb Xfjeobor, roie

beren Sater, nahmen es erft al§ bänifdje, be3. öfterreidjifdje Offnere roegen bes

5Jtilitärabet§ an. Ä. fd)rieb bie feiner $eit tüdjtigen 2Berfe: „@efd)tcr)te unb

Sanbesbefdjreibung ber £)er3ogtt)ümer Sremen unb Serben", 1824, in 2 Sbn.,

unb „©efdjicrjte unb Sanbe§befd)reibung bes ,£)er3ogtr)ums Sauenburg", bie 1836
in 2 Stjln. unb abermals in 3 £t)tn. 1836 unb 1837 erfd)ien. ©ie teuere

ift nod) tjeute brauchbar, roätjrenb feine „Ütömifdje ®efd)idjte" (1841), bie

„©djlesroig^otftehrfcrje ®efd)id)te bon 1694—1808" (1834), bie ,,©efd)id)te

ber neueften ^eit" (1843) unb gar bie „Seutfcrje ©efd)id)te" (1824) beraltet

finb. 2)a§ leitete 2Berf roirb bon Antiquaren getegenttid) Xljeobor b. $obbe
3ugefd) rieben. Unter feinen fleineren Arbeiten ift eine nid^t gan3 correcte S)ar=

fteüung ber „Ofterftaber Runter" in feinen „
s)tad)rid)ten bon Ofterftabe" ic. in

epiel'S Satert. 9lrd)ib 1821, IV 3U nennen.

3um %t)e\l nadj 5a^i^nnad)rid)ten. $ raufe.

$obbc: 2f)eobor g^riftopt) Auguft b. Ä. , ein SSruber ^eter§
,

geb.

am 8. (nid)t 4.) Suni 1798 3U ©tüdftabt, t am 28. (nid)t 22.) ftebr. 1845.

Ä. trat in öftermd)ifd)e ^Ulitärbienfte, ftubirte bann bie 9ted)te, rourbe Sanbgerid)t§=

affeffor in |>otftein unb tjielt fid) öfter am grofjtjei^oglid) otbenburgifdjen ^ofe

auf, 3unäd)ft in ßutin, nad)l)er in Dtbenburg. 33om ©ro§f)et3og, ber feine ge=

feUigen latente fd)ä^te , erhielt er ben 2itel ^agbjunfer. @r gehört 3u ben

belferen Apumoriften unferer Sitteratur unb b,atte ein eigenartige^, anregenbe§ unb
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babei ber gutmütigen nieberfädjfifdjen SDerbljeit nid£)t entbet)renbe§ 2Befen.

2lnbererfeit§ füllte er eine fdjarfe, fritifd)e ftebex, bie gefürchtet loar, roenn feine

Slrt ber Äritit un§ Ijeute aud) meniger anfpricfjt; gerabep erbittert fdjrieb er,

roenn er glaubte, ein ©treben nad) ^faffenljerrfdjaft ju wittern. (Sä fprictjt

für fein bolf§tt)ümlid)e§ latent, bafj er lange 3«t für ben Sßerfaffer oon
„©ttnnegelä SBetttopen up be SSujtetjuber -petb" gehalten toerben fonnte, raetdjes

Don Söitrj. ©gröber, ber fid) erft nad) langen 3>af)ren nannte, öexfafet ,
$acob

©rimm aiZ originales $otI!§märd)en ^ugefanbt mar, bem Stoffe nad) freilid)

aud) im Solle lebt, ©elbft feine 2)ermanbten gelten £ljeobor für ben 23er=

faffer. Gür fdjrieb nur Heinere ©adjen
, 3. SS. in ber *ßanbora, bie getegenttid)

bann gefammelt erfdjienen; fo „Hamburger 9Jti§cellen" (1831), „kleine Gtxtäfy

lungen unb tjumoriftifdje ©fi^en" (1833). 21m meiften betannt madjten itm

in ben ©treit ber ©eifttidjfeit in Bremen mit 3. £t). heftigen ftlugfdjriften.

6r beteiligte fid) aud) am „"'JJMerifdjen 3)eutfd)tanb" unb [teuerte ba^u mit

3B. (SorneliuS bie „3Banberungen an ber 5lorb= unb Oftfee" (mit 30 ©tat)l=

ftidjen) bei.

3. £1). nad) gamitiennad)rid)ten. 33gt. Stboli ©tatjr, ®i. ©d)riften II.

2)eutfdje Dumoriften. Äraufe.

tockl: ^acob £., (aud) Äobel, ßobetiuä, ÄobitinuS) ein be--

fannter Srurfer unb Verleger be§ 16. Satjrljunberts , ber in neuefter 3 e^ unter

bem Flamen ,;^afob öon $obt)tin" für bie potnifdje Ülation in Slnfprudj ge=

nommcn roirb. ©eb. um 1470 in .^eibetberg
, f am leüten Januar 1533 in

•Oppenheim, befafc er neben großer 9tüf)rigfeit eine üietfeitig« Silbung, roeldje in

jenem Zeitalter be§ .gmmaniämuS fo manchen ©etet)rten gierte. Ä. mar 23accataureu§

unb^rotonotar, 9tec|enmeifter unblJJcatljematifer, £)id)ter unb ©d)riftfte!tter, ^eid)ner

unb Apoljfdjneiber, 23ud)bruder unb Verleger unb tjat in all' biefen gädjern Südjtigel

geteiftet. ©eine oft berlegten unb tjäufig nadjgebrudten SBerfe roaren ebenfo beliebt

al§ berbreitet, fo bafj fid) Ä., Oon bem aud) ©. fünfter in feiner $o§mograpt)ie

rütjmlidje Reibung ttmt, fd)on bei ßeb^eiten eineä angefeljenen s)tamen§ erfreute.

— 5)a§ SBenigc , roas mir über beffen SebenSumftänbe roiffen , ift un§ gröfjten=

ttjetlS au§ feinen Söerfen befannt. $. mibmete fid) bet 9ted)t§miffenfd)aft mutt)=

mafjlidj in feiner SJaterftabt -öetbelberg, unb ermarb ben ©rab eineä Ü8accalaureu§

beiber 9ted)te; jugleid) trieb er mit (Sifer 2Jcat£)ematil: unb 2lftronomie unb
bejog jur tueiteren 9luäbilbung in biefen gädjern um 1490 bie llniberfität

ihafau, roeldje, wie un§ ein ^eitgenoffe Jpartmann ©d)ebel in feiner Nürnberger
ßljronif (1491) er^ätjtt, megen tt)re§ matl)ematifd)eu 9tu^me§ alle tjoljen ©d)ulen

2)eutfdjlanb3 überragte , unb bamatä bie 9Jtatt)ematifer : ^nierot) , 93i§Eupic,

Dt!uc3, ©^abed, 33rubgero§ft) u. 31. 5U ifjren Mitgliebem 3äcjlte. 2luf bie Söatjl

Äralau'g mag bei Ä. ber Umftanb mitgemir!t tjaben, ba^ er bort, mie e§ fdjeint,

S3erroanbte rjatte ; benn nad) ben llniberfitätöacten mürbe 6opernicu§ 1491 unter

bem neunten föectorate be§ ^Dtattfjiaö .Uobtlin, orbenttid)en v^rofeffor§ unb £ector§

ber Jb^eologte in ba§ SSer^eidjni^ ber ©tubirenben ber ^agetlonifdjen Surfa ein=

gefd)iieben. .ft\ trieb (mie ©taroroolSft) , ber ättefte 23iograpf) be§ ^opernifu§

beridjtet) mit tefeterem in Ärafau mattjematifctje ©tubien, unb t)at biefe 3fugenb=

bedungen mol aud) in fpäteren ^aljren unterhalten. Sn bie ^fatj aurütfgefefjrt,

gab er 1492 bie gleichzeitig mit ©ebaftian 35rant§ 2)id)tung abgefaßte „2ifd)=

3ud)t" t)erau§, ein gereimte§ Se^rgebidjt über ba§ 53ert)alten bei tafeln unb ©d)mau=
fereien, meld)e§ Ä. fetbft mit ben SCÖorten ein? iicjtt

:
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, t
2iid)}ud)t — alfo bin icf) genannt,

%n allen lanben root befannt

;

2öer mid) mit judjten üben ttjut,

2et roirb uor fdjanben Dil berjnt."

Am ©cfjluffe bei 11 Quartfeiten umfaffenben 6ebicfjtes nennt ftcfj $. mit Per=

fefjrter ©djrtTt in launiger äöeife als ben SSerfäffer

:

„*nbofa3 tebeofi bin id) genannt,
Sie teöttet ließ gegen ber linfen fjanb,

SBirftu geroar in futtjer frtfi

2ßer biefe bncf)? ein Angeber ift."

3m nämlicfjen ^atjre — 1492 — gab er unter bem Site! „Sibille roisag"

s. 1. et a. eine gereimte lleberfefcung ber vaticinia Sibillarum fjeraui, roeldje

er feinem Sater, Staus $. roibmete. S5ie äöibmung ift batirt ,!peibelberg

„jur Sefjlcrjereulen" , roelcfie .^ausmarfe fpäter in bas Signet unb gami(ien=

mappen Äöbel's überging, unb roelcfje in mobernifirter #orm öon ben baierifdjen

tfobelFs noct) im SBappen geführt roirb. Später, als ficrj .R. bereits in Oppen=

r)eim niebergelaffen fjatte, brucfte er um 1516 eine tateinifdje unb eine beutfcfje

Bearbeitung biefer Sßeiffagungen in 4". (Sin toefentlief) er £t)eü feiner *I)refe=

erjeugniffe gehört ber matfjematifcfjen Sitteratur an, unb befiefjt foroob,! aus

eigenen Schriften, als aus folcfjen be§ it)m befreunbeten Xübinger 9Jcatf)ematiferä

unb Aftronomen ^ßrof. $ofj. Staffier (t 1531). Son biefem brucfte er ba3

., Calendarium Romanum magnum Caesareae Majestati dicatum etc.", Dppentj.

1518. $ol. , unb „auf? Satein in 2eutfcfje Spracf) Derroanbelt" : „S)er neueft

gross römifcf) Äatenber mit feinen (Srflärungen, Auslegungen ic", Dppenfj.

1522 gof. , roelcfjes 2öerf nicfjt fo Taft ein $alenbarium im geroöfmlicfjen

Sßortfinn , als aftronomifcfje @pf)emeriben roaren. S)as 33ucf) entfjält auf

82 (Seiten mefjrere Abbilbungen unb Eingangs ein ©ebicfjt Pon lUr. P. Butten,

dbenfo tjatte er bereits früfjer Staffier s Elucidatio fabricae ususque Astro-

labii, Cppenfj. 1512. #ol. gebrueft , unb ben fpäteren Auflagen eine öon

ttmt fctbft gefcfjrie6ene ..Pcrbrevis Astrolabii declaratio" beigegeben, roelcfje mit

öielen .öobjfcfjnitten ausgeftattet ift unb gleid^atls mefjrere Auflagen erlebte.

6nblicf) rooltte er auef) Staffier"! „Cosmographicae aliquot descriptiones" Der=

öffentlichen, allein fein 1533 erfolgter Job öerfjinberte ifm, "fiefj weiter um bie

SBiffenfctjaft Perbient ju macfjen. 2)on .tföbet's eigenen matfjematifcfjen Scfjrtften

ift junäcbft fein elementares SRectjenbudj ju erroäljnen. Süefe Anroeifungen jum
3lecf)enunterricf)t roaren gerabe bamals in Aufnahme gefommen (bie erfte erfcfjien

1473 in Bamberg) unb erfreuten fiefj großer Beliebtheit. $. perfafjte „(Sin

nero georbnet rccfjenbücfjlcin auf ben tinien mit ftecfjenpfenmgen. üDen jungen

angenben ^u fjeiflicfjem ©ebrauefj unb fjanbetn lerjcfjtlicf) 311 lernen", unb roibmete

es bem „erenPeften Sietf)ricf)en fernerer Pon 3Sormbs genannt Pon 2>aHburgf,

feinem befunbern günftigen lieben ^unftjerrn". Äöbel's üRedjenbucf) ift in fünf

Abfcfmitte getfjeitt unb roar ein äufjerft praftifcfjes unb bafjer fefjr gefuct)te§ öülfs=

buefj; es erläutert bie arabifcfjen 3^ el
*n nocr) buref) römifetje 3a^l^tcf)en, roelcfje

„beutfcfje ^ai)ien" genannt roerben. 2)as S3ucfj erlebte Pon 1514— 1532 mehrere

gebefferte unb erroeiterte Auflagen mit neränberten Titeln unb rourbe 1524 auef)

non bem belannten Abam Slicfe bei feinen Arbeiten benutzt. — hieran reifjen

fief) Äöbel's s

4>ublicationen über gclbmeffungen, roie er benn and) §u ben ätteften

5d)rtitftellern auf biefem ©cbiete gehört. (Sein „
s

7cero georbnet Dpfirbucfj" er=

fcfjien 1515 ju Cppenfjcim unb befterjt aui acf)t Sogen 2ert, roetcfjem einige

.f>ol3fcfjnitte beigefügt finb. 1522 fcljrieb er: „Söom llrfprung, ber xfjeilung,

5Jla| unb 5Jteffung bes Grtricfjs, ßefer unb anbercr ^dber in mas form unb

gcftalt bie fennb unb roie man bie meffen unb recfjnen foll :c. jc." (gebrueft ,ju

Cppenfjeim). Ä. fefjeint bie Mängel biefer ßrftlingsarbeit felbft roofjt gefüfjtt

3u fjaben , benn er bittet in ber 33orrebe ben gütigen £efer „fein fjerfür pracfjt
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finbifdj püdjtein für et)n erften anfangt nit fdjmetjlid) anäutaften unb mit ft)r=

renben jenen bagegen 311 tretji gramen". (Sin britte§ Söerf, in 2Birf£idjfett nur
eine roeitere Aufarbeitung beS Porbefproctjenen fütjrt ben Xitel : „©eometrrj Pon
fünfttidjem ^Reffen unb Slbfeljen, atterljanb ^pötjen, $läd)en, (Sbenen, mit $afob§=

Stab, pt)ilofopt)ifd)em Spiegel «." in 4°. ©§ ift mit 3af)lreid)en Slbbilbungen

au§geftattet unb mar ein meitPerbrcitete§ Budj , ba§ bei (Jgenolf in gftanlfuxi

a. 9Jt. unb beffen Wadjfolger pm Oefteren beilegt mürbe. sJtad) Ääftnet'8 ®efdjid)te

ber HJtatrjematif (33b. II, ©. 418) tetjrt es mancfje falfdje Sätje unb ftitjrt in

feiner Slnmenbung ju irrigen iftefultaten. Um fo auffaHenber ift e§ batjer, bafj

ba§ Budj über acrjt 3at)r3ef)nte allenthalben in ©ebraud) unb Slnfetjen ftanb,

unb 1616 fogar auf§ Dteue gebrudt mürbe. 2lt§ matljematifdj = aftronomif dje

SBerfe ßöBclS finb neben ber bereits ermähnten declaratio Astrolabii , ber

33auern=@ompa§ aufjufürjren, bann ber „9tem georbnete Äatenber" für ba§ ^ab,r

1512, ber unter anbcren Belehrungen Borfctjriften über 2tberlaffen unb Sdjröpfen

giebt, unb überhaupt öon anbern $alenbern jener !$eriobe menig tierfdjieben ift;

ferner Perfafjte er aroei mit ^olafdjnitten gezierte 2lbljanblungen , bie eine über

ben „Stab Safob", 1531, granff., ©genolf (ein 3U SJiftanj» unb (5köf}enmef=

fungen bienlicfjeg ^nftrument mit ©rabtljeitung) , beffen Benennung einige auf

$. jurücffütjren, roeit fie in Äöbel'S obengenannter „©eomctrrj" juerft üorfommen

fott. S)ie ameite 9lbb,anblung trägt bie Sluffdjrift: „dpn hmftlid) Sonnen=Uljr
— in et)ne§ jeben tinten §anbt — — mit tjütf eines Strot)Ijalm§ atte Stunben
beä £age§ ju erfennen". TO ^olafdjnitten, 1532, UJtainj bei $eter Sforban 4 Ü

.

£>iefe populären Xractättein mürben biet gelefen unb bigroeilen anberen 2tb=

tjanblungen beigeheftet. Um 1511 mürbe $. ^rotonotar ober Stabtfdjreiber ju

Oppenheim a: 9tt). , meld)' einflufjreidjeS ftäbtifd)e§ 3lmt er bis ju feinem £obc

bettetbete. 2ltS Stattfdjreiber roar er aud) mit 9ted)t§t)änbeln befaßt, ma§ iljn

Perantafjte, für bie $ürfpredjer an ben Unter= unb 9iieber=@eridjten einen *|3rocej}=

Kommentar ju fdjreiben. SDtefe „(5terid)t§=Orbnung, Anzeigung unb Anleitung

geridjtlidjer Ovbnung <$u botnfürung ber fad)en im 9ted)t" erfd)ien auf 67 Bt. in

Äleinquart mit ein paar ^oljfdjnitten ju Oppenheim Montag nadj Oculi 1523,

mürbe fpäter 1535 aucr) p Bafel Pertegt unb ift bem Statte ber Stabt gemibmet
©in 3toeite§ juriftifd)e§ äöert k'öbel'Z Ijanbelt (nad) 9totermunb) „Pon (Srbfätten

aufjertjatb £eftamenten" unb mürbe 1541 ju ^ngotftabt gebrudt. — Bei M=
bel'S Bielfeitigfeit barf e§ un§ nid)t munbevn , bafj mir ib,m aud) in ber Sitte

ratur be§ beutfd)en 9teidj§ftaat§redjte§ foroie ber beutfdjen 3teid)§gefd)id)te be=

gegnen. 2luf legerem ©ebiete lieferte er eine gortfeimng ber ßtjronif be§

Ulmer StabtarjteS Dr. |)einrid) Steintjöroel, meld)e biefer Pom anfange ber

2GÖett bi§ auf i?aifer griebrid) III. geführt blatte; &. ergänzte unb meljrte fie

an ettidjen Stellen, erftredte fie bi§ p £art V. (1531) unb Perfal) fie mit

Pielen in .§0(3 gefd)nittenen 5porträt§. Sie crfdjien 1531 in Quart ju g^nf3

fürt a. IUI. bei Gljr. ©genolf. 3U§ Bearbeiter be§ beutfdjen Staat§red)t§ ber=

öffentlid)tc er „©laubtidje Offenbarung roie üiet fürtreffentließe 9teid)'' unb Äaifer=

tb,umb auff erbtridi gemefen aud) P. (Srmälung, Salbung eines römifdjen

,^önig§ unb Äaifer§ k. ju eren bem grofemedjtigften carolo bem 5. römifeljen

Äatfex angezeigt". S)aS ^erf erfd)ien in Alleinfolio unb Äleinquart; bie erftere

5lu3gabel)at gut ge^eidjnete unb fräftig gearbeitete Schnitte (Figuren unb eul-de

lampe) , mäljrenb bie ^oljfd)nitte ber Quartau§gabe ob,ne fitnftterifdjen 3Bertt)

finb. il. überfdjidte bie „(Blaubtidje Offenbarung" gleid) feiner „Sonnen=llf)r"

unb anbere feiner arbeiten bem Dr. theol. unb jur. griebrid) &xato in IDtainj

jur SSeurtljeilung, ber fid) in einem Briefe d. dto. SSarttjolomä 1532 fetjr aner=

fennenb über ben i^nrjalt au§fprid)t, aus meldjem Briefe bie ©bitionSjeit ber

s. a. peröffentlidjten 3lu§gaben erfid)tlid) toirb. S)a $. baS SBerf gleichzeitig

unter bem Xitel „De quatuor monarchiis etc.
u

aud) in tateinifd)er Spradje be=
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arbeitete unb biefeö bei fidj 1532 4°. öerlegte, ersten bie beutfdje s2lu*gabe

tote bte ©djtufsfcfjrift befagt, füt feinen ©erlag bei Sßeter Sorban ju 9Jtaht3

im 2Iuguftmonat 1532 4°. ®ie golioauögabe ift möglicher SBeife ein 2lugö=

ourger 9tad)bruct — 33uber fprtdjt fid) in observ. 2 fetner amoenit. jur. publ.

gerra. anerfennenb über biefe reicrj§red)ttid}e ©crjrift aus, bod) öertnag fie gleidj

ben anberen Stiftungen $öbet'S ben heutigen 2lnforberungen ber 2Biffenfct)aft

nicrjt 3n genügen. %m IDcära 1531 litt $. nacb, eigener Angabe fdjroer an

„roirfenbem ©egidjt" unb mufjte am ©tocle geb,en; um bie ©cfjmeraen ju öer=

geffen, befdjäftigte er fid) mit SIbfaffung bee ^afobfiabes" unb anberen ©tubien.

2lm legten Januar 1533 befcfjlojj $. fein raftloS trjätiges £eben, unb mürbe in

ber ,§auptfird)e ju Oppenheim jur @rbe beftattet. 2)ie ©rabfcrjrift fertigte

Heur. Eobanus Hessus; fie beftetjt au£ jroei ®ifttct)en unb tautet:

In obitum Jacobi Koebelii. 1533.

Hac est Koebelius fatis Jacobus in urna
Conditus exigua conditione sui.

Nam pietas, doctrina, sapientia, virtus

Exiguo claudi non potuere loco.

S)er ©rabftein rourbe burdj bie franjöfifdje ^nöafion, roätjrenb roetdjer bie Äirctje

als ©etreibemagajin benutzt muroe, arg befdjäbigt. $. fjinterliefj einen g(eicrj=

namigen ©orjn unb XödCjter. Sintge feiner äöerfe finb mit feiner ^orträtfigur

(in fteinem gormat) gefdjmüdt, melcrje öon einem «Jienaiffanceportale umrahmt

ift. 2)ae üoüe ©efictjt i?öbefs umfcfjattet ein breites ©ammtbarett, märjrenb

öon ben ©futtern ein faltiger
,

petjüerbrämter Hantel nieberroatlt. 2ln bie

gtgur letjnt fid) bae betannte Söappen; bie @ute auf t)übfd)öerfd)lungenem

^roeige, barunter ein ©prud)banb mit ben 2Borten: Jacobus Koebelius 1532.

— £rot$ ber ftattlidjen fReit)e bereite aufgejäljlter 5Drucfe, ift bod) ber Katalog

ber .ftöbeffcfjen ©djriften nod) nidjt öottftänbig erfdjöpft. 2Btr befttjen öon feiner

geber nod): ..Discordantiae Sanct. Dominorum Hieronymi & Augustini." „Cen-

tones probe Falconic. etc." — „Dialogus libertatis ecclesiastice defensorius",

metdje brei fteine £ractate gleichzeitig 1516 «ju Dppenfjeim auegegeben unb

fpäter öfter öerlegt mürben, ferner: „Sßnberroeifung bes ritterticrjen fünftlid)en

©djacbjabetfpiel* nebft bem öon Dr. Rennet 1507 in goftnitj gefertigten ©d)adj=

gebiete", Oppentj. 1520, 4°. (Jnblid) befdjreibt 6. SöeUer (S)ie beutfäe ßitter.

im erftm giertet bee 16. Saljtr).) mit Eingabe bee gunbortee ad)t weitere

©Triften Äöbel'e, trotte profaifcfje, ttjeite gereimte meift publiciftifdjen ^tttjaltö

(825. 641. 642. 1056. 1202. 1319. 2111. 2112. Sei einigen ergiebt bas

2lfroftid)on ber Xiteloerfe ben Söerf affer).
s3tad) ©djeibles aftronom. llnterf.

III, 210 gab .ft. audj ben bekannten 9JI. (»Steiftet) „Elucidarius" heraus,

eine „furtje unb luftige 3lnjeigung öon attertjanb (Sefcrjöpfen ©ottee, ben

(Sngetn — — öon ben Räubern fammt ben SBölfern barin — unb munber*

barlictjen gieren", b. tj. bodj nur eine neue Auflage ober rjödjftens eine llm=

formung bee fctjon im 15. $at)rr)unbert in ben metften tebenben ©pracr)en ge=

brucften älteren Lucidarius öon ben rounberbaren ©ad9en ber Söett unb beö

«Fimmels, ^n Stalogform abgefaßt (^eifter unb jünger fpredjen miteinanber)

unb mit fcb.ledjten ^otifd^nitten öerfetjen ift er ein ©tapetpta^ abergtäubtfcfjer,

pl)antaftifif)er SÖorftellungen unb ^piftorien. 3)er öietfad) bearbeitete ©toff gehört

betannttief) feit früljer ^nt ber populären £itteratur an unb ber (Elucibaruts, in

Erfurt, ^rantfurt, Augsburg, ©trafjburg ic. oft gebrückt, jä^lt ^u ben öerbrettetften

3Berten ber öotfsttumtlicrjen ©ele^rfamfeit im 16. ^atjrrjunbert unb mar auf

bem Sücrjerbrette ber meiften 55ürgerfamilien ju ftnben. ^Dagegen ift bae be=

fannte 144 331. enttjattenbe SBappenbucb, bes rjetl. röm. 9leict)i beutfd^er Nation,

ba£ 1545 bei ^ac. dtjriat in ^rantfurt a. 5R. mit bem Sonogramm J. J. K.

erfdjien, nietjt öon unferem Ä. mie früher allgemein angenommen mürbe. 3U
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biejer Stnnarjme öerteitete einerfeitä ba§ sUionogramm , anbererfeit§ ber Xtxt,

roeldjer ein 2lu§aug au§ $öber§ „©laubticrjen Offenbarungen" ift. 2)ie bar=

geftettten 2anb§fnedjte fdjroingen in Derfcrjiebenen
,

gut geroätjtten Stellungen

irrte ^Qtjnen unb finb fo flott gc^eitfjnet , bafj fie an ^otbein'S befte SIrbeiten

biefer 9lrt erinnern. Magier unb ©otjtnann tjaben in überjeugenber 2öeife bar=

getrjan, bafe biefe 33Iatter nicrjt öon unfcrem $. fjerrürjren tonnen, fonbem au&

fpäterer $e\i ftammen ; möglief) , bafj fie öon bem ©ofjne 3fafob $. gefertigt

rourben. — dagegen öerbient $. in ber 93üd)er=Drnamentif einen namhaften

*j3lat$ ju behaupten, ba er al§ ber Gsrfte unter ben beutfdjen $8uct)brucfern feit

1512 nacfj italienifcfjcm 33orbitbe bei feinen 2lu§gaben Initialen im 9tenaiffance=

ftile antoenbet, roelctje bei tecfjnifcfjer 33ottenbung feine§ ©tilgefüfjl unb 5ormen=

finn befunben.

9t** SSeitr. 3. Seantro. b. £5frage über bie National. be§ @opemifu§,

©. 153—58. — ©. ©tarorootift), Script. Polon. ekatontas. (Yenetiis 1627),

Nr. 47. p. 158—60. — ftotermunb III, 610. — ^anjer I, 385 u. 446.—
Magier, 9Jtonogr. III, 1023. — ©otjmann, S)er 9Jteifter mit bem sIftonogr.

J. J. K. in 9taumann ;

§ 2lrd}iö f.
jeidjnenbe fünfte, 6. 3ar)rg. (Öeipj. 1859),

6. 155 ff.
— ©erfyarb, ©efct). ber 'üflairjematit — Sempera, SBitbertjefte 3.

©efct). b. 33ucf)f)anbel§, 91r. 29. — Söetler a. a. £)., bann 468, roo ein jiem=

lief) Dollfiänbigcä 3)er<$. ber in Oppenheim bei $. gebrueften Schriften ent=

rjatten. — Süttingfjaufen, S3eitr. 3. pfäl^. ©efef). I, 67. 152. 2)ie SBüdjer*

romantif ber föenaiffance ic. , S5b. I, ©. 31. 2Hjt. 37. — $. £. Stnbreae,

Commentatio hist. pol. üter. de Oppenheimio. p. 144— 47. Qüif enrjart.

^Obeü: Slegib Satter ö. Ä. (audj £obel), bairifdjer ©taatäratt) i. 0.

3). unb sDcitgiieb ber griectjifcfjen Stegentfdjaft , geb. am 7. 2lpril 1772 in

9Jtannf)eim, t am 17. $uni 1847 ju 9Mncf)en; britter ©otjn be§ furfürftlidjen

^)oimater§ unb ©atleriebirector§ gerbinanb hobelt (f. u.K fä. rourbe fcfjon mif

18 ^arjren (18. 3futi 1789) at§ geheimer .^an^tift unb ©ecretär ber furfürft=

ticrj geheimen Äanjlei in IJtannfjeim artgefteHt, unb am 25. ^ebr. 1799 jum
gel). 6onferen^=®ecretär beim Staate unb Gonferen^lftinifterium in 'Utünctjen

beförbert. SBenige Sarjre öorr)er tjatte er fidj mit ber SEod^ter be» ©enerattotto=

abminiftrator§ ö. ©erjfer öermärjlt , au§ roelcrjer Srje ätoei jtöcfjter fjeröorgingen,

bon benen bie jüngere Carolina, irjren fetter, ben nunmehrigen geheimen 9tatf)

unb Uniöerfitätäprofeffor Dr. ftxanb ö. Äobetl fjeirattjete. — 1808 hä ©rridj»

tung be§ geheimen sJtatt)e§ mürbe .sT. ©eneralfecretär biefei 6oßegium§, 1817
bei Umgeftaltung be§ geheimen 9tatr)e§ in ben ©taat§ratf) beffen ©eneralfecretär

mit bem Stange be§ jüngften <5taat§rat^es. (Sine politifctj mie ftaat§rerf)tücr)

roeitgreifenbe roicfjtige Aufgabe mürbe ß. baburclj p Xtjeil , ba| er 3U ben

eingef)enben Serattjungen über bie baierifetje S3erfaffung beige^ogen rourbe, roelcfje,

eine ber frütjeften ßonftitutionen in ^eutfcfjlanb , am 18. 9Jtai 1818 al§

©taat§grunbgefetj berfünbet rourbe. 1817 ertoarb Äönig 5Raj 3>ofepr) I-

ba§ alte, gefcijid^tlicr) benfroürbige Älofter 2egernfee, tiefe eö in ein ftattlicfjeä

Suftfci)tofe umroanbeln unb fctjtug bort roärjrenb ber rjeifjen ©ommermonate ba§

^oflager auf. S)er i?önig gab ä., ben er ferjon öon ber s
43fatj tjer fannte, öftere

58e»eife perföntidjen 2öof)(rootten3, ein foldjer tag auclj in ber Uebertragung ber

Ob erauffielt über jene reijenbe SSefi^ung, rooju noct) ber betannte Kurort Äreutb^

gerjört. ^. 'I)atte Sinn für ftaturfcrjönrjcit unb burc^ feinen S5ater ein fünftlerifd)

geübte^ Sluge. ^ancrj
1

anmutrjige Anlage, manet)' 3toedEmäfeige 6inricf)tung in

unb um Segernfee finb auf $obe!Tä ?Inorbnung ober Slnregung in§ Sieben ge=

treten. 3»t)m felbft gefiel c§ fo feb^r in biefem liebtidtjen Steile ber SBoratpen,

bafe er ficr) in bem an einer Sucfjt be§ £egernfee'S ibrjttifcr; gelegenen ©gern in

einem fdjattigen $arfe ein Sanb^auö erbaute, roo er in gaftltctjer Qöeife bie

©ommermonate 5ubrad)te. — Güine unerrourtete Jb^ätigteit eröffnete fidt) rür ^.
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im 3fuü 1834. Unter ben "DJtitgtiebern ber grtec^iftfjen föegentfdjaft beftanben —
genälvct burd) bie ^ntriguen ber ©rof}tnäd)te — feit Sängern ernftlidje SHfferen^en,

roeldje fid) im 3uni 1834 3U offenem ^ermüvfniffe fteigerten. s
?Xuf ungeftümeä

9lnbrängen be§ ruffifdjen unb englifd)en ^abinetS befdjlof; $önig Subroig I. bie

forortige Abberufung '»Ulaurer'S, ber bie ©efepüctjer für ©riedjentanb aufgearbeitet

unb be§ gtegentfdmftsratrjel 2lbel , nadjbem !urj üorb/r eine 3)erfcfjroörung du

itjrem (Sturze entbedt unb unterbrüdt roorben mar. 9ln be§ ©rfteren ©teile

berief $önig &ubroig $., ber mit feinem ©djroiegerfofjne $rof. Dr. p. AT. fofort über

üTriefi nad) 53enebig reifte unb fcfjon am 25. $uni ba% 9Imt eine§ jmeiten Üie=

gentfd)aft§mitgliebe§ antrat, ba§ er jebod) nur bi§ 1. $uni 1835 befleibcte, roeil

an biefem Sage Alönig Otto in $olge erlangter ©rofijäfjrigfeit bie Ütegierung

fetbft übernahm. S)a§ gried)ifd)e $lima rjatte nad)tt)eilig auf AiobetTä ©efunb=

tjett eiugemirft, tro^bem üerblieb er nad) einem mef)rroöd)entlid)eu Urlaube, ben

er 3u feiner (Srljolung bei (Sonftantinopel unb am 3Bo§poru§ ^ubradjte , auf be=

fonberen 2Bunfd) be§ $önig§ Subroig I. al§ ©efanbter in aufjerorbentlicrjer ©en=
bung an ©teile be§ ®rafen ^enifon jur Bereinigung einiger brmafttfcfjer unb
«gmugangelegentjeiten bom Utuguft 1835 bi§ Wai 1836 in 2ttt)en. 2Iu« biefer

$eit flammen metjrere bertraulidje 93erid)te .Hobett'l an feinen föniglidjen iperrn

über ben grtedjifcljcn Apof unb bie grifd)ifd)en 3uftänbe, roeldje t)öd)ft intereffante§

gefd)id)ttid)e§ Material enthalten, jur 8"t aber nid)t ^ugänglid) finb. (Snbe

93cai 1836 feierte $. roegen leibenber ©efunbtjeit in feine Apeimatt) aurüd unb

rourbe im SDccembcr beffelben 3arjre§ sunt tnirflictjen ©taatäratb) i. o. SD. er=

nannt, roeld)e§ 3lmt er bi§ an fein 2eben§enbe führte. 5Dte befonbere 3U=

neigung, roeldje ÜJcaj ^ofepl) I. für $. empfanb, ruar aud) auf beffen £fjron=

erben ßubroig I. übergegangen, roctetjer aufjer ben oorerroälmten Beroeifen öon 35er=

trauen nad) feiner Stjronbefteigung , $. in bie $ommiffion jur Serattjung über

nottjroenbige (hfparungen im ©taat§l)au§t)alt berief, unb bem 50jär)rigeu SDienft

Jubiläum ATobelTä baburd) beeren ©lanj öetltet) , bafj er an biefem Sage $.

(beffen 53ruft bereits 10 Orben fcrjmüdten) ben für öOiärjrige SDienftteiftung geftifteten

ßubroigäorben perfönlid) anheftete unb bei ber ©alatafel ba§ erfte (Slaä „auf

bie bie§feit» unb jenfeit§ be§ Ifteereä treu bemiefenc 2lncjänglid)!eit" leerte. $.

toar eine lieben§mürbig angelegte sJcatur, frofjfinnig unb freigebig, gaftlidj unb
gefältig, ber gerne tjalf unb gute§ ftiftete; er liebte anregenbe geiftige Unter=

Haltung unb roufjte fomotjl in ber ©tabt mie auf feinem ßanbgute eine au3ge=

roätjtte ©efettfdjaft au§ ben rjörjeren focialen Greifen um fid) ju üerfammeln.

S)a§ toob^lgetroffene Porträt ÄobeE'S öon ©tieler gemalt ift litrjograpt)ifd) in

^leinquart öerötelfältigt.

Steuer ^lefrot. b. ®eutfd)en, 25. 3at)rg., 2. 2b;t. 1847. ©. 828. Apeigel,

Subtoig L, Äönig öon 23aiern, ©. 161. gifenb^art.

ÄobeK: ^ e »-'oi na ni> Ä., furfürftlidjer 6abinet§maler unb ©aüeriebirector;

geb. am 7. ^uni 1740 in gftannrjeim, f am 1. gebr. 1799 in s)Jcünd)en. ^n
ber 2. Hälfte be§ öorigen 3fa^rl)unbert§ finb aui ber Familie $obell

( früher aud)

Äöbet) ad)t «$?ünftler b^erüorgegangen ; brei berfelben (gerbinanb, ftranj, 3öilb^elm)

gehören ber beutfdjen, fünf (Apenbrü, 3Inna unb brei ^an) ber cjollänbifcrjen

9Jcalerfd)ule an, unb behaupten fämmtüd)e öermöge ttjrer namljaften Sciftungen

einen geachteten s$ta^ in ber neueren Äunftgefdjidjte. S)er 9lt)nr)crr biefer Äobett

ift fJfcrbinanbS ©ro^oater, ^oljann Apeinrid) hobelt , ber gleid) feinen 33orfal)ren

au§ Cbertjeffen ftammeub im 3unt 1716 ju granlfurt a. ^c. ben Sürgercib

fdjmur unb im (Sommer 1720 (oielleidjt au§ Slntafj be§ öerl)cerenben S-Branbe§

bom Suni 1719) nacl) 'OJlann^eim überfiebette, roof)in ßurfüvft Äart Sp^itipp III.

bor Äußern öon Apeibelberg bie Üiefiben^ »erlegt l)atte. ^o^. ^einrid)§ älteftcr

©o'fjn, ^altl)afar ging in furfürftlidjen ginan^bienft, rourbe „ßotlector (b. i.
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(Jinnerjmer, Pfleger) ber .Ipeibetb erger geifttidjen 2lbminiftration" in 2ttannrjeim,

jute^t 'Statt) bei ber fur[ürftttd)en fjinanjfammer bafelbft unb ftarb in biefer

(Sigenfdjaft mit ,!pintertaf[ung jjroeier ©örjne: ^erbinanb unb granä (f. b.).

Sorjann <g>einrid^§ jüngerer gleichnamiger ©ob)n roanberte nad) bem 9tieberrr)eine,

nad) -Rotterbam. üDort leiftete er am 9. ©ccBr. 1755 ben @ib als [täbti[d)er

SSoltbürger, grünbete ein ©efdjäft mit engiifdjen gaüencen (engelsch Aardewerk)
unb mürbe ©tiftet bes t)oltänbifcr)en groeiges ber gamilie, auf ben mir am
©d)lu[fe bes Slrtifets furj aurüdfommen merben. — ®. befudjte nad) erlangte Greife

bie benachbarte Uniöerfität |)eibetberg unb tjörte bafetb[t nacr) bem 2Bun[cfje [eines

2)aters red)tsmif[en[djafttid)e ßottegien. Sltlein es mirften bamals an ber Ca-
rolina-Ruperta feine namtjaften Gräfte; Vortrag unb 9Jlettjobe maren troden

unb ber junge Sanbibat tonnte bem Corpus juris unb beffen ©loffatoren feinen

©e[d)mad abgeminnen; nod) in fpäteren $at)ren fprad) er mit einer gemifjen

Slbneigung öon bem „[tauen, nüchternen 5onnenn,e[en , öon ber JperjenStjärte"

ber ^uriften. dagegen fütjlte er ftd) üon ber lieblichen 8anb[d)aft um <£)eibe(=

Berg mäcfjtig angezogen. 2ln mancfjem dies academicus,- üielteidjt aud) an
manchem (Sottegientage burdjftreifte er bas anmuttjige ÜZedartfjat, bie 33ergftrajje,

bie ,£ötjen,}üge ber Jparbt. ©ort 3etd)nete er eifrig nad) ber Ücatur, unb bie

©fi^enbüdjer gaben ;-)eugnif5 öon [einem angeborenen latente mie üon [einen

madjfenben gortfdjritten. ©o mar er am ©d)luf[e [eines afabemifdjeu £eben§

mit bem 3eid)nen unb Scalen mol be[[er üertraut als mit ben ^n[titutionen unb
$anbeften ; bod) be[tanb er bas jurifti[d)e Qframen befriebigenb unb mürbe atsbalb

(1760) ©ecretär an ber fur[ür[tlid)cn £)offammer. Sltlein bas einförmige 33ureau=

leben mar nicf)t nad) J?obelTs ©efdjmad; er benutzte be§f)alb jebe freie ©tunbe, um
im 33erfer)re mit befreunbeten $ün[tlern [id) im geictjnen unb letalen ^u üer=

üollfommnen. Sr fertigte bereits ganj tüchtige • arbeiten , üon benen $ur=
für[t Jtart £t)eobor 1762 mehrere ju ©e[id)t befam. .VJarl £b,eobor liebte iie

$unft unb förberte bereu Pflege aud) bestjatb, meil es itjm gefiel, at§ sDcäcenas

gefeiert ju merben, mie benn [elb[t Sc[[ing 9Jcanni)eim eine 33orf)alte ber .«un[t

unb Äunftbitbung pries, yiaü) ben üorfjanbenen Oiedjnungen üermenbete $arl
£r)eobor für Äun[tjmecfe roäljrenb [einer 22jär)rigen Regierung 35 Millionen
©utben, eine Summe, metdjje allerbings nid)t mit bem im (Sinflange [tel)t, roa§

burd) [te erreicht mürbe. — S)er $urfür[t erfannte bas latent bes jungen

Cannes, gemattete it)m ben austritt aus bem ©taatsbienj'te unb mies itjm ju=

gleid) ein $unftftipenbium an. 2Bol fein ©taatsbiener tjat [einer Saufbatjn mit
itjren 6f)rtn unb Slusjeidjnungen freubiger Seberoorjl gejagt, als Si., ber nun
mit bem Feuereifer ber Sugenb unter bet Seitung bes fürjlid) aus ©ent al§

Slfabemiebirector nad) s)Jcannb)eim berufenen ^eter 23erfd)affett [einem neuen

Seru[e oblag. 9tuf llntermeifung in [einem [pecieEen ftadje, ber Sanbfctjaft,

mu§te er allerbings üerjicrjten, ba fein ßet)r[tub)i für Sanbfdjaftsmalerei beftanb

;

unb biefetbe überfjaupt feit SBrinfmann's Ableben (1761) ürjne Vertretung mar.

ß. üerbtteb [omit auf bie s)catur — allerbings bie ti^te 2el)rmei[terin — unb
auf bie 2)orbitber ber älteren 9Jtater angemiefen; boctj gab ifjm ber feinfühlige

©aöerieinfpector grana ^icljter mancr)' mertljüolle 2öinfe über bie 9Jcalted)nif

ber älteren 9Jceifter unb über beren ßompo[itionsmei[e fomic über beren 33etjanb=

lung bes «Stoffes, meld)e 2Binfe ber [treb[ame Äünftler nid)t unbeachtet lie^.

1768 ging ©raf (Sidfingen als a. o. furbaierifcl)er ©efanbter an ben Serfaitter §of

.

^. begleitete ifm mit ©enefjmigung bes ^urfürften, tjielt [id) 18 Monate in

•paris auf unb [tubirte üon ®raf ©idingen eingeführt in ben $ünft(erroerf[tätten

unb ©taatsfammtungen
,

[o ba[j Äofictt'8 SPatifcr s3lufentf)alt als 2lbfdjlufj ber

©tubien^eit angefetjen merben fann. Waä) feiner Üiüdfunft (1769) mürbe er

furfürfttidjer O'abinetsmafer, balb -barauf ©ecretär unb ^3rofeffor ber Slfabemie
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31t 2Jcannf)eim, in bcn legten Safjren feines ÖebenS (Januar 1798) nad) 3. $.

©djlidjter'S 2lbgang SDirector ber bortigen ©aüerie. ®. führte in feinem

„fleinen .paufe" im Greife ber ftamilie mit einigen gleicfjgefinnten greunben ein

[tilleS befjaglicfjeS Künftterleben. grau 0. 8a Stocke, 2öielanb'S ^ugenbfreunbin,

roeld)e mätjrenb ttjteö 9ftannf)eimer 9lufentf)atteS fjäuftg mit $. öerfefjrte, giebt

im aefjnten i^ier 5ftannf)eimer Sriefe eine anjietjenbe ©djilberung Don Kobetl'S

2öefen unb .paufe, „in bem eS jebem gutgesinnten 9Jtenfcf)enfinbe fo motu* ift!"

SDie ftatur felbft (fäfjrt fie fort) mufjte ,H. p ifjrem 9Jtaler bestimmen. <5r

jeigt fiel) mie eine offene, fruchtbare Sanbfdjaft ooll fcfjöner 2lnf)ötjen unb gelber,

bei jebem ©djritte, ben man öortnärtS getjt, öermetjren fidj Stnmutlj unb
sJteict)tf)um. döenfo ift'S mit ÄobeE'S llnterrebung; je roeiter fie geljt, je

mefjr Äenntniffe feines ©eifteS, je mefjr ©üte feines -per^enS roirb fidjtbar.

(Sinen öermanbten Grinbrud geroinnt man auS ben ©riefen an beffen ©ötme;
mir lernen ifjn fjier als forgfamen gamilienöater, als eblen 5Jtenfcf)enfreunb,

als warmen Patrioten fennen. 9Jtit reger ü£f)eitnaf)me folgt er ben öolitifcrjen

unb friegerifcfjen Vorgängen; ber „Serfall beS ÜteictjeS, beffen -Drmmacfjt unb $er=

riffentjeit betoegen ifjn fcfjmerjjticf). lUtefjrere Sriefe auS ben legten 3?ar)ren feines

Gebens tragen beSfjalb eine trübe gärbung. „9Jiein gutes , beutfdjeS Sater=

lanb" (fcfjreibt er im Januar 1798) „maS bift bu gemorben, unb maS merben

bie 9)tenfcf)en tool auS bir madjen? Söeld)' graufameS ©pict treibt man mit

2)ir? @S ift meiner Sernunft nidjt mögtief) ju glauben, bafj 2llteS jenfeitS beS

9tf)eineS franaöfifcf) merbe unb bleibe." 1793 faf) ficrj $. buref) bie brotjenben

Kriegsgefahren öeranfafst mit feiner gamilie naef) 9Jcüncf)en ju überfiebeln, mofjin

ber .pof bereits 1778 gebogen mar. S)ort ianb er neue, ungemotjnte Sert)äft=

niffe, unb eS befcfjlicf) itm ©efmfudjt naef) ber t)eimatr)licf)en ^falj unb ben

^fäl^er greunben. „SaccfmS fennt biefe ©egenb (b. i. Slltbaiern) nidjt; — (Magt

er brieflid) menige Neonate naef) feinem Umzüge) — feit ber ©cf)öpfung roarb

tjier fein SfjrjrfuSftab gefcfjtoungen, fein Sacdjanat gefeiert; nie rötfjet ba bie

Dctoberfonne eine Sftubintraube unb öon ben .pügeln ftrömt nie ber göttticfje

©toff, ber füfje Sßein in ben golbenen Sedjer." 2lltein alSbalb fanb fief) ber

liebenSmürbige , anfüructjSlofe ^IJcann auef) an feinem neuen Söofjnorte jureetjt,

mo er nact) faum fecfjSjäfjrigem Slufentfjatte am 1. gebr. 1799 ftarb. Ä. mar
naef) bem 3eugniffe 9Jlcufcl'8, gü^li'S, ßipomSftj'S unb anberer Kunftfcf)rift|teEer

ein bon feinen 3 e^9eno ffen t)ocf)geacf)teter Äünftler, ber feine ©toffe mit

fünftterifetjem Serftänbniffe unb treuer 2£iebergabe ber Statur ausführte. sJiament=

tief) mirb bie S)arfteHung feiner SSiiume unb bie gtücfticf)e 35ertf)eitung öon 8ict)t

unb (Schatten gerüf)mt, moburef) bie Silber troij ifjrer @infacf)f)eit auf ben 33e=

fcfjauer effectooll mirfen. s
)iacf) 9Jcanticf)'S ßatalog befanben fief) in ber ^tündjner

©emälbefammtung juiei Silber. Sier finb in ©cfjlei^fjeim untergebracht, hieben

jmei fleinen ßanbfcf)aftSbilbcfjen («Rt. 455 unb 456) befinbet fid) bort ein £f)at=

grunb mit 3luSficf)t auf bie (Sbene, im Sorbergrunbe eine ^jirtenfamilie mit

«^eerbe; baS 4. Sitb „9lm 9if)ein" jeigt eine mit Agaren belebte ©trafje jroifcfim

f)of)en Säumen unb einem ^paufe am Ufer, auf bem ghiffe jiefjen kat)m unb
©djiffe. @in großer unb mot ber tjeröorragenbfte 2f)eil feiner ßunftteiftung be=

ftefjt in feinen Kabirungen; man jätjU 242 Slätter, melcfje neben einigen figür=

licfjen SarfteEungen faft fämmtlicf) öanbfcfjaften entfjalten. Ä. beforgte fetbft

mit großer ©orgfalt ben S)rucf ber platten, melcfje er in ber «ßertobe öon 1769
bis 1796 fertigte, ©ein langjähriger greunb ©tepfjan greifjerr ö. ©tengel, fjat

unter bem Xitet : Catalogue raisonnö des estampes de Ferd. Kobell, Nuremb.
1822 eine forgfältige Sefcfjreibung jebeS einzelnen StatteS geliefert unb in ber

Sorrebe einige biograpfnfcfje ^otiaen mitgeteilt. KobeE'S Slätter finb für bie

beutfdje Sletftunft beSt)alb öon fjofjem Selange, meit er ber erftc beutfdje «Dleifter
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ift, roelctjer bie lanbfdjaftlidje «Jtabirung bejüglicf» ber äufjeren Elemente ber

3)arftettung §u einer botlenbeten 2)urd)bübung gebracht r)at. $. fucrjte abfidjt=

lid) bie einfac£)ften lanbfcfjaftlidjen Situationen, ben fd^ti(f)teften menfd)lid)en

SSerfetjr; inbem er bas fülle 2Birfen ber «ftatur in irjrer Steinzeit unb ©tnfatt

toiebergab, leitete er ben 2luffd)mung unferer Äunft ein, toeldje fidj auf biefem äöege

altmärjlict) Pon ben gefl^*1 bes franjöfifdjen ©efdjmacles befreite. $n ben

arbeiten fann man brei Venoben unterfdjeiben. «Jlad) ber 9lücffer)r aus «Paris

folgte er ben ^pottänbern, bann toanbte er fid) metjr ber ibeaten «Jticrjtung eines

«Poufftn p, bis er enblid) in botler fünftterifdjer ©etbftänbigfeit auftritt, roobei

iljm bie tjetmifc^e «Jlatur als SSorbitb biente. %n biefer brüten «periobe ift

namentlich bie Suft in fo meiftertjafter Slrt betjanbelt , tt)ie man es auf «Jta=

birungen fetten roieber finbet. «Jtact) ber «parifer Steife tjat unfer $ünftter roenig

«Jtaturftubien metjr gemacht; nur @injelt)eiten , ettoa Söorbergrünbe ju feinen

©emätben
,
getspartten , «Pflanjengruppen u. 2ler)nl. pflegte er nacfrj ber «Ratur

jju aeidjnen, im llebrtgen fafjte er bie drfMeinungen nur mit bem 2luge auf,

unb prägte fie bem ©ebädjtnijj ein, inbem er bemerfte: man fomme mit jenen

©tubien ber SBirftidjteit bod) nid)t natje, unb erfdjienen fie roie ein (Spott auf

bas Vermögen ber $unft. .^ierburcr) gelangte er $u einer ftiliftifdjen Setjanbtung

ber ßanbfdjaft otjne einer einfeitigen naturatiftifdjen «Jiicrjtung ju Perfatlen.

1809 erfcrjien bei grauentjotj in Nürnberg unter bem £itel: Oeuvre complet

de Ferd. K. etc. eine (Sammlung bon 179 ÄobeE'fctjen «Jtabirungen , roelctje

auf 79 Sogen in $ol. gebrudt finb. 1842 Peranftaltete Sotta in Tübingen

eine neue Auflage in 178 platten, tooau Äugter ein einteitenbes Sorroort ber=

fafjte. 2lus J?obefl's Gürje mit 9tnna ßeberer, einer Seamteustodjter aus £)üffet=

borf, gingen 7' üinber tjerbor, barunter 4 ©örjne. SDer Getiefte, ^nnocenj
(geb. 1765) toanbte fid) ber juriftifdjen Saufoaljn ju unb ftarb 1838 als Ober=

appellationsgeridjtsratlj au «ütündien, ber ätoeite, Söilljelm (1766—1853
f. u.

©. 357), trat in bie ftufcftapfen feines Saters; ber britte©otm «Jlegib (1772—1847
f. o. ©. 349) mar ©eneratfecretär bes baierifetjen ©taatsratf)es, «JJtitglieb ber «Jtegent=

fdjaft in ©ried)enlanb, baierifdjer ©efanbter in 2ltt)en unb ftarb <$u «Dtündjen als

©taatsratt) i. orb. 5Dienfte; ber Pierte, Sranj (geb. am 29. SBecbr. 1779, f am
13. £)ctbr. 1850), ein toegen feiner reichen ©efd)äftserfar)rungen fetjr gefdjätjter

Seamter, befleibete juletjt mit bem Xitel eines geheimen «Jtattjes lange Satjxt

bes ©teile eines «Referenten unb (Beneratfecretärs im ©taatsminifterium bes

Innern
; fein ältefter ©otm ift ber aud) als 3)ialeftbid)ter unb ^agbfdjriftfteller

toorjtbetannte «Jttündmer UniPerfitätsprofeffor, geheimer 9tat^ Dr. granj P. Ä.
— ÄobeE's «Porträt nad) S- ^auber's Oelbilb Pon ©d)lotterbed 1806 geftod)en

ift ber grauen rjotyfd) en Ausgabe feines 2öerfe§ als £itelfupfer beigegeben. (Sin

ameites Porträt Äobett's aus beffen fpäterer ßebensjeit , Pon beffen greunb
5Dorner auf ßeinmanb gemalt, ift im SSefitje ber gamilie. 3lud) auf einem

Sßanbgemätbe bes baterifd}en «Jiationalmufeums bon «palmer, meld)es «Utann=

tjeims ^ünftterfreis jur Qdt ^arl £t)eobors porfü^rt, ift Ä. neben ber «pianiftin

gannp SDan^i fi|enb mit großer «Porträtäb.nlicrjfeit abgebitbet. — Sei bem naljen

3ufamment)ange bes rjollänbifdjen 3toeiSee ber Familie mit bem baierifdjen

(ber Stifter bes erfteren mar ein £>r)eim ^obeE's unb ift in S)eutfd)lanb ge=

boren unb erjogen) fott ber ^erPorragenberen «JJtitgtieber biefes ^ottänbifdien

3toeiges tjier für,} @rroät)nung gefd)e^en. Äobell's Dnfet ^einrieb, Ä. 30g, mte

oben fdjon ermätjnt, nad) «Jtotterbam unb rjtnterliefj 2 ©öljne : .^enbrif (^einricrj)

unb ^an (3[ot)ann), meldje beibe fid) ber ^unft mibmeten.

£>enbri£ Ä. jun., «XRater unb «Jtabirer, geb. am 13. ©eptbr. 1751 ju

«Jtotterbam (nid)t ju «Utannrjeim , mie Süfeli, Teufel u. 31. behaupten), f am
3. Sluguft 1799 bafelbft. Sßon feinem SSater für ben ßaufmannsftanb beftimmt

Mgcm. beutfdje Siogra^ic. XVI. 23
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unb beStjalb ju toeiterer 9lu§bilbung nadj ßnglanb, befonber§ Sonbon gefanbt,

fetjrte er öon bort 1770 mit betn ßntfdjluffe ^urtiä, fid) at§ Äünftler au§jubilben;

er arbeitete in Amfterbam 2 Satjre bei Safob be So§ unb (Sornetiu§ Slooä ban

Einfiel mit überrafdjenbem (Erfolge unb roärjtte nad) einem Auäfluge nad) SariS

(bei metdjer ©elegenfjett er aud) leine pfätjjifdjen Serroanbten befudjte) , 1774
9totterbam p feinem ftänbigen Aufenthalte. Sn einem gieberanfatte fprang er

au§ einem f^cnfter auf bie (Strafte unb ftarb in 5°% biefeä ©tur^eS, frü^eitig

eine mit sJtuc)m betretene Saufbafm enbenb. @r matte Sanbfdjaften, 9iad)t= unb
befonbcr§ ©eeftüde, meldje burdj Sräcifion ber geidjnung, geuer ber Sompofiticn

unb $raft ber Ausführung Ijerborragen. f$foffe, Sroof§f)am, be ©attictt) u. 21.

tjaben nad) it)m in Tupfer geftodjen. Aud) $. felfeft Ijat einige fteine Stätter

geiftreid) geätjt; ba§ Soraügttdjfte aber roa§ er geleiftet, beftetjt in feinen

Aquarellen unb getufdjten geidjnungen. ßr nennt fidj auf feinen SBerfen: „St.

junior", ötetleicbt im ©egenfaije p feinem älteren Setter gerbinanb. 1771
mürbe er 9Jtitglieb ber Afabemie „Pax artium nutrix", am 30. Dctbr. 1774
beretjelidjte er fid) mit Anna Seter ü. SDelf§r)aben. Sott feinen beiben (Söhnen

mürbe San ein berühmter diäter.

San Ä. , ,ftutferftect)er
,

geb. 1756 au gtotterbam, f am 15. Sult 1833
bortfelbft. (Sin jüngerer ©ruber be§ £enbrit Ä. (f. o.) @r bitbete ftd) al§

^cidjner unb $uöferftecf)er au§. ©ein ^au^tmerf finb ©tidje anatomifdjer

£afeln be§ Srof. Sleutanb , bie er in Serbinbung mit ban ber ^egt cotorirt

tjerau§gab. 1787 fertigte er eine 9tetrje tuftorifdjer SorträtS. @r trieb nebenbei

einen Äunfttjanbel , ber nur in imppex 3Beife bie Sebürfniffe feiner Familie

p beden öermodjte.

San £., geb. um ba§ S- 1779 ju 2)etf§t)agen (nid)t 1782 mie Teufel,

güfjli u. 5t. anführen), f am 23. ©eptbr. 1814 3U Amfterbam. San, ein ©orjn

be§ .penbrit unb fteffe be§ ©ted)er§ San $., berlor fdjon im garten $inbe§alter

beibe ©ttern unb mürbe batjer im SBaifertfjaufe ber Sanfeniften 3u Utredjt er*

jogen. SDa er ein überrafdjenbe§ 3eict}entalent an ben Sag legte, fam er

ju äöiHem 9tütger ban ber SBalt in bie Setjre, bei bem er fo auffaltenbe gort=

fdjritte madjte , bafj feine Seiftungen bie Aufmerffamfeit ber ^unftfenner auf

fid) aogen unb bie 4. (Haffe be§ föniglidjen nieberlänbifdjen Snftituteg itjn juni
sJJtitglieb ertor. 1812 reifte er nad) Sarig, unb brachte pr bortigen Au§=
ftetlung „eine SBeibe mit 3 Stjieren am Ufer". S)er J?ünftter erhielt rjierfür bie

golbene Gebaute unb ßanbon bezeichnete im 2. SLtjeile feine§ Salon de 1812
Ä. at§ einen ^eifter, „toetdjer fidj burd) ^ieub.eit ber Sombofition unb Urfttrüng=

lidjfeit be§ Sinfet§ au§3eidjnet". 9tun roar ba§ ®lüd be§ Äünftterö gemacht;
tion allen ©eiten liefen SefteHungen ein unb feine Silber mürben treuer be=

jarjtt. ©otd) überrafdjenber @rfotg fdjeint iljn gebtenbet unb aHmät)lig feine

©etjirnnerben angegriffen ju b,aben; e§ litten feine geiftigen Mräfte unb t)icr=

burct; aud) feine 2eiftung§fär}igteit. @r ftarb erft 34 Sa^re alt am 23. ©eptbr.

1814 im Sorftabttyital (Builtengasthuis) ju Slmfterbam ot)ne 9tad)fommen unb
mürbe in ber bortigen 9teuentird)e unter großem ©eteite ber Ätinftlergenoffen=

fdjaft, metdje ib,n al§ ib,ren erften Stiiermater öerelirte, jur 9tur)e beftattet.

Um§ S- 1813 blatte er tk Äapitän§toc|ter ©etruiba 5Jtaria ©töte geb.eiratfiet;

altein bie 6b,e fiel unglüdtid) au§; $. trennte fid) balb bon feiner jungen
©attin unb ging nad; Sonbon, mo er bi§ !utj bor feinem Sobe lebte. — $.
nimmt in ber fünftlerifdjen SarfteHung öon Sanbfdjaften mit £t)ierftaffage

(Sferben, ^üb.en, ©djafen unb 3^Qeu) burdj feine torjüglidie Sedjnif unb rid)=

tige 3eid;nung unter ben t)ollänbifdjen Katern ben erften $ang ein. ©eine
Arbeiten erinnern ganj an ben ©tit unb ba§ Kolorit Saul Sotter§, ben er fid)

3um Sorbilbe genommen, otme jebod) jum bloften Sopiften tjerabaufinfen.

^obctt'g ©emätbe blieben auctj nad) feinem £obe feb,r gefudjt unb mürben luefür
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*)ob> greife be^a^tt. 23ei bem SJerfoufe bon 33teutanb'S ÜRadjfojfe (1830) mürben

für MetTfcfte Detbitber 1200, 1430 unb 2835 fl. geaalt. üttan befifct bon
tljm audj einige boraügtictje ©ttdje, öon benen einzelne, namentlich im Slbbrucfe

auf farbigem üßabier eine grofje Seltenheit finb — über beffen Porträte i[t baS

Htäbere in Äramnv'S tjoltänb. JMnftlerterjfon au finben.

San $., ßanbfdjaftSmaler, geb. am 13. 91üril 1800 au Stotterbam, f am
8. >Jtobbr. 1838 bortfetbft, ©obn bei ÄubferftedjerS unb ßunftbänbterä San Ä.

unb Setter beS eben befprod)enen SbiermaletS San $. 2luf ber Slfabemie feiner

Skterftabt gebilbet, malte er febon im 17. Satire einen f leinen Jhibftatt, melcbeS

2Mtb im föniglidjen Etufeum au £aag aufgefteüt ift; 1830 bottenbete er fein

^auptroerf mit lebensgroßen gieren gana nacb ber Statut, baS er nacb $ariS

berfaufte. Sm ßunftblatt bon 1836 roirb eine Sanbfdjaft mit fötytn gerühmt,
ttielcfre bei größter (Sinfactjbeit unb marfiger 33er)anblung febr eigentbümlid)

toirft. $. ftubirte mit großem (Sifer nadj ber Statur unb matte auSfcbtiefjenb

ßanbfcbaften mit £bierftaffage. Sludj ibm mar ein furaeS ßebenSaiet gefteeft, ba
er im Stlter öon nur 38 3fa^ren unbermablt ftarb. — ©eine ©djmefter 2lnna
M., geb. 1795 in (Souba, mar gleichfalls eine gefebäfete Äünftlerin unb befinben fiel)

einige ibtet arbeiten in ^ollänbtfc^en s$tibatfammtungeu. ©ie blieb gleich ibrem

trüber unbetbeitatbet, unb ftarb au Stotterbam 7. ©ebtbr. 1847, 52 Sfatjre alt.

(gerb, hobelt) Catalogue raisonne des estampes de Ferd. Kobell p. Et.

Bar. de Stengel. — |)uber unb ftoft, ^anbbucr) f. $unfttiebt)abet ic. 33b. I.

©. 252. -- Etannltcb, 33efchreib. ber ebutpfäla. OJemälbefamml. I, ©. 238.

II, 9fcr. 233 u. 287. — Äugler'S fleinc ©ebriften ic. 3. £h. ©. 363—70.
(lieber gerb. $. unb feine ftabirungen). — 2>eutfcb>S Äunftblatt 1858
©. 280. — SipomSfy, ©• 155. - «ßagler'S Stttgem. Äünftlcrlejifon, 33b. 7

©.91 (enthält ein auSjübrtidjeS Söeraeidjn. bon beffen ©tiebeu). — Teufel, Etufeum

für Äünftler ic. ©t. 15. ©. 120. - ©er]., 9teueS Etuf. ©t. 2. ©. 211. —
(JpollänMfctjer 3rceig) G-eschiedenis der vaderlandsche Schilderkunst door R.

van Eynden en A. van der Willigen. 3 tom.— Magier a. a. £). 102-104. —
J. Immerzeel, de levens en werke d. lioll. en vlam. Kunstschilders T. 2.

p. 120—122. — Kramm, de levens en werke etc. 884. — ©enealog. sUtit=

tbeilungen bei 23ürgermei|ter=2lmteS au Sftotterbam. ©ifenbart.
Pöbelt: 2frana Ä. , Etaler unb ßeiebnet, geb. am 23. Nob&r. 1749 in

UJtannfteim, t am 14. Sanuat 1822 in Etüncfien, jüngerer 23ruber bei gerb.

J¥. (f. b.), rourbe frühzeitig 2)obbetroaife. ©eine 23otmünbet beftimmten ibn

befntfS rafdjerer (Beroinuung eigenen Unterhaltes aum ^panbelSftanbe unb brachten ifyn

au einem berroanbten Etainaer Kaufmann in bie i'etjre. allein wie fein 33ruber g-erbi=

nanb ber ÜtecfjtSmiffenfcfjaft mar er (gleicrj feinem hollänbifdjen Sßetter ^penbrif $.)

ber Aiaufmannfdjaft abgeneigt; fanb bagegen feinen foödjften ©enufj im 3etd)nen unb
fötalen unb benübte febe greiftunbe in ber reiaenben Umgebung bon Etaina

Slumatjmen nach, ber Statut 3U madjen. $. blieb biet ibm enbloS bünfenbe

^al)re im (Somtoir au Etaina; nacb beten Ablauf erftärte et aber mit s

-i3e=

ftimmtbeit, fieb ber Äunft roibmen au motten, unb bie öorgelegten groben red)t=

fertigten nad) bem Urtbeile ©aefiberftänbiger fein Verlangen. (Sr befudjte nun bie

Slfabemie au Etannljeim, mo ibn fein 93tuber gerbinanb mit 9tatb^ unb 2bat unter«

ftübte. 5)er Äurfürft Äart Sbeobor, erfreut über baS auSgefbrocbene latent bei fheB-

famen jungen EtanneS bertieb ibm nadj nottenbeter Stfabemiebitbung 1776 ein

anfefniticfeeS Üieifeftipenbium, baS tt)n in ben ©tanb fekte, in Italien eingebenbe

^unftftubien au madjen. @r feielt fidj fiauptfäcblid) in9tom auf, mo er fid) im
SanbfdjaftS« unb 9ltdjiteftutaeicr)neu übte; burd) bäufige 2luSfIüge in bie (Sam=

pagna unb baS ^llbanergebirge mürbe er mit ber Sigenart ber tömifeben £anb=

fd)aft genau bertraut, meSbalb mir beten 5°™um unb Linien in fiobett'8 fpä=

23*
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tere* Wr^fH^ fr*ry< obmol fU im Sllgemeineu mm reiijer JJUuinig'alttgfeit

3exfxx| gtben. 5toc$ im 3*$reu 1785 frbrte er nber ben 3?rentter in bit

forimg fb, jkzUL nnb ii%i fernen Solang in fRindjen. xer **urürft ernannte

$n pac öefmaler «ab feie fRabeurie ber bilbenben Ännfte in 3Rind)en ?u

jiirbe. fl. befafc räe än£erft lefcbafte $^antanc. ein glMtidjes, reitfce*

»»jüioailnlnrt nnb gnrfee £ei(!bögteü ber Stajb&ng. Sa* $oribmf$enbe
nnb blieb bei 16a bie 3bee. — : ;m bie Sorbereitnagai jnr C
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ÖnfUrafdjen Sebaarex bat entfpmbaben 9Bäbnuf }u geben. Sie anf »clcbe

Seife rafd) geieUiglen Blätter 'este ex bona mit Sepia in bie nötbige öalümgM £Ubt nnb Abarten. Ä- malte fe$r wenige Cdbüber; nacfc i

(einem genanen Ämner von ÄobelFi Serien betrog bezen 3abl !anm jtoötv
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«Hb iäblt ! ben c&arafteriftift&eu Semälben bes 3Re$er*. %ad) bie 3abl bei

$abirxngen 9 jinniicb. gering: fie bettelt in einer Sammlung von 26 flattern,
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Söetb f$ä£ ben 3a$l au? minbeftenJ 10000. Heber 2000 befafc öericg

90rei$t Mb @a$fes=Ieföai in Sien, etwa eben fo niele ». Xigal in $aril

nxb bei mit ben Erobern JcobeS mrijäfjrig behennbete greüj. o. Stengel

Sndj ba§ ftnudmer flnJHfijlhfr= nnb ^onbyM^nnnyn SabiBet Dermabrt eine

»eile Satte nnb fiöwj Snbwig L erwarb meljrere Sfiiynbntfrer mit bibicbtn

ar4fitrftcnT»{fcen 3been. SRandbes manbrrte nadb önglanö. $et bei $
ber Izbeäes fixb fie ?clbft»erftanbG^ tont ungleichem Sertöe; bie bei rrn^eien
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ini Älenme jierü^ assgernbjt. jmt bei poeiten $eiiobe oerratben aröBexe

€iik%ufyit rnnb freiere &e$anbbnig. 8oetb> nennt in feinen Sexfn^en einer

benödben flmtgeff^te bei 18. 3a$ronnbeitl St. nat^ ^arfm einen ber erfien

besiff^ex tanbwfyrtrr bei 80er 3a&re. "nbjenbe 5temer mntte bie
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banbelte Staffage begebt anl öirtro mit ab o&ne öeerben, ans raftenben $ü=
gern, ^gjttrm nnb ganblesten. arbeit mar best idjäffenben Wbaau Sebt
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gafopirenbe Leiter"; — $nn§brud (Ferdinandeum): „ßanbfd£)aft mit Staffage" ;.

— 2)armftabt: „©ebirgStanbfdjaft mit £I)iergruppe"
; „kleines «ßferbcftttcf ;

—
ftranffurt a. 9tt. (Stäbet'fdjeS ^nftitut) : „|)erbe, born ein .£>irtenfnabe". —
$. gehört mit 3Bagenbauer , £>itti§ unb 2)orner ju ben 9tttmeiftern unb Gb,or=

füttern ber 9JlüncC)enei ßanbfdjaft§fd)ule. Seine correct gewidmeten ßanbfdjaften

finb mit Dieter Sorgfalt unb SBärme bemäntelt, bagegen tjaben feine Sd)ladjten=

bitber biSmeilen etmaS atabemifdjeS unb gelangen nur feiten ju jener lebenS=

botten Unmittelbarfeit , bie un§ bei neueren 5Jieiftern , Dd 9tbam , 93tcibtreu,

Gamplmufen u. 91. feffett. 9£ie in ber äöatjt ber «Stoffe, fo entroidelte Ä. aud)

in ber fünftlerifdjen SDarfteHung eine grofje 23ielfeitigteit. Gsr matte in £)el

unb 9lquareE, er tjanbtjabte ben Stidjel roie bie s^abel, er lieferte <£mnbjeid)=

nungen unb 9lquatinta=93tätter. 9tamentlid) burd) biefe letzteren — (9tabirungen

in getufdjter Lanier), in benen er berütjmte ©cmälbe namhafter DHeberlänber

reprobucirte , tjat er feinen 9tuf al§ Stedjer bcgrünbet , ba er bie großen ted)=

nifctjen Sctjroierigteiten ber JperfteEung in botlenbeter Söeife ju überminben unb

überbiefj ben eigentfjümlicfjen ßfmrafter jcbeS 9Jteifter§ ganj getreu tüieber ju

geben berftanb. ßcbelTg Uöerf umfafjt 60 9lquatinta=33lätter unb 64 9ta=

birungen (barunter 53 Originalien); teicrjt unb fein gearbeitet Imben letztere

meift länbtidje Scenen mit unb otjne «Staffage pm ©egenftanb. 3U biefen gehören

aud) 7 ferjr nieblidje 33lätter „9lnfid)ten um 'Dtündjen" unb „5)a§ 5J3ferberennen

auf ber Stjerefienmiefe" (1810), eine§ ber ^aubtblatter be§ ÄünftlerS , ba§ mit

großer Sorgfalt ausgeführt ift. Sie 9lquatinta=33latter beftetjen in treuen

äßiebergaben nadj ©emälben bon 9£oubermann, 9tooS, 33ergr)am , SölmantS

unb anbern r)ottänbifd)en 9)teiftern. Dr. 9lnbrefen Ijat in feinem 9£erfe „2)ie

beutfdjen <Dtater=Ütabirer", 33b. I, S. 118—161 fämmttidje 23tätter (164) feljr

genau unb eingetjenb befdjrieben. — Unferm 9Jteifter war ein rutjigeS, glüdtidjeS

ßeben befdjieben; für feine Seiftungen finb itjtn metjrfad) äußere 9lner!ennung unb

9lu§3eicr)nung ju £r)eil gemorben. So überfanbte itjrn bie 33erliner ßunft»

afabemie am 20. Dctbr. 1791 ba§ 9lufnat)mgbiptom ; 1808 ernannte itjn bie

SBiener 9lfabemie ju itjrem (Hirenmitgtiebe ; unterm 13. 9lpril beffelben $at)re§-

mürbe er ^rofeffor für ßanbfdmftSmaterei an ber sDtünd)ener 9tfabemie; 1815
ertjiett er ba§ t)ocr)gefd)ät}te ütitterfreu^ be§ bairifdjen <Sibilberbienftorben§ unb
am 3. Dctober 1833 mürbe er bon bem itjrn befonberS geneigten ^ftonardjen, ßub=

roig I., in ben erblidjen 9tbetftanb 93aiern§ erhoben. $., ein tjagerer, rjocrjgemadjfener

5Rann mit btaffem, freunblidjen ©efidjt, erreichte bei ungetrübter geiftiger unb
förperlidjer ©efunbrjeit ba§ tjotje Sitter bon 87 Safjren unb 3 Monaten. £rotj=

bem rutjten in ben testen ßebenSjatjren Palette unb ©rabftidjet, mol in ber

richtigen 6rfenntni§, ba^ il)m bodj bie 93ollfraft ju tünftlerifdjem Schaffen

mangele. %n biefen teueren Saljren berlie^ er aud) feiten feine an ber 9teu=

t)aufer=Stra^e gelegene Söofmung (nun Saf6 5probft 9h\ 45), bod) empfing er

gerne bon 93efannten unb befreunbeten Äünfttem 33efud>e, momit tt)n audj Äönig,

ßubmig I. miebertjott beehrte. Seine ßiebting§6efd)äftigung beftanb bamalö in

ßolorirung fteiner 33itbd}en , toie 3. 93. „S)ic tränfenbe ^eerbe"
,

„2)er ^ifdjer

ju 3 berfdjiebenen 2age§jeiten" u. 91. , roeldje er ju biefem gtoeät befonberä

fertigte. @§ ift gerabeju ftaunen§mcrtl), ba§ ber faft 90jäl)rige ©rci§ ba§ fdjarfe

9luge unb bie fietjere Jpanb befa^ , um fo minjige 93lätter mit foldjer ^larljeit

unb geinljeit in garfce 3U fe^en. ^n früherer 3 e ^ x 3ät)tte Napoleon 91eureutl)er

ju &obelP§ Sdjütern, ber fpäter unter Sornetiuä arbeitete, unb in ben befannten

„S)id)ter=^lluftrationen" eine bi§ljer nidjt gepflegte Atunftridjtung anbahnte. -

^ofielt'S jüngerer So^n, Sebaftian b. Ä., mar ©eneralfecretär be§ baierifdjen

(Staatsrates unb berfat) biefen Soften 40 %af)xt mit boller Eingebung.
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Slnbrefen a. a. £). — «JQtündmer J?unftbereinS = 33end}t , 3fa^g. 1855.

©. 48. 3af)rg. 1856. 8. 53. — ©öltl, Sic bilbenbe Äunft in Sofern.
— «Ragtet, 33b. 7, ©. 100. — £uber unb Kofi, £anbbud) für Äunftliefc»

tjaber, «8b. II, ©. 250. — «Uceufet, «Dfluf. für Äünjller IC, ©t. 15. ©. 120
bis 125. — «JJtanntid) , Sßer^eiifintfe ber «JMndjner ®emälbe = ©ammlung,
33b. I, ©. 237. 33b. II, «Jtr. 289. 296. 368.

(5 i f e n f) a r t.

$ober: SobiaS Ä. f 2lr
(
}t unb SDramatifer auS ©örlifc. 3m ©ommer=

femefter 1593 toarb er ju Seipjtg immatricutirt ; unb nod) 1594, als er fdjon

Poeta laureatus toar, ftubirte er bafelbft «Dtebicin, roie auS ben Unterfdjrtften

feiner SBibmungen unätoeifetrjaft fjerborgefjt. 2lber fdjon 1593 berfafjte er einen

mebicinifdjen Sractat „De lacte" unb 1595 warb er auf ©runb einer 3)iffer=

tation „De paralysi" in |>elmftäbt jum Dr. med. promobirt. Jpierauf würbe

er gelbarjt in Ungarn Bei Äaifer «JtubotfS II. 2lrmee, unb feine ..Decades tres

observationum medicarum castrensium Hungaricaram 11

, 1605, finb für bie

©eudjengefdjidjte ber Qni nirfjt otjne ^ntereffe. Sludj in feinen 5Dramen merft

man ben Slntrjeit an türfifdjen fingen, ber ifjm burdj einen foldjen 3öirfungS=

freiS natje gelegt toerben mufjte. $m $. 1607 fpelt er fict) <ju Sömenberg in

©djtefien auf. (Sr berfafjte ein Sobgebidjt auf Breslau („Vratislavia sive Bu-

dorgis, celebris Elysiorum metropolis". 1593) unb mehrere latetnifctje, ein

beutfcfjeS S)rama. «ÄuS bem fünften 2Sud)e ber Sieneibe fcfjöpfte er ben „Pali-

nurus" (Lips. 1593); auS bem britten ben „Anchises exul" (Gorlic. 1594). ©a=
tirifdj gegen bie äöirttje roenbet fiel) bie ßomöbie „Hospitia

-
' (1594), toorin

u. a. ein ©tubent, ein Kaufmann, ein folbatifdjer «ßratjtfjanS auftreten; ben

Prolog fpricfjt- «plutuS. $n ber Sragöbie „Sol s. Marcus Curtius" (1595)

fpridjt ber ©onnengott ben «Prolog; $ft. (JurtiuS fott ein «Jiepräfentant berjenigeu

fein, bie fiel) mit ebenfotdjer 3)aterlanb§liebe, «Aufopferung unb $ür)nr)eit, toie

er beroiefen, ben Surfen entgegenroarfen. $n ber 33orrebe bemerft ber 33erfaffer,

.er tjabe in berfetben SBeife bie übrigen fed)S «Planeten befjanbelt: „Lunam s.

Carolum Burgundum", ..Mercurium s. Constantinopolin", „Yenerem s. Pyra-

mum et Thisben", „Martern s. Zedlicium'
-

, .Jovem", „Saturnum". Sei biefen

beiben fefjlt baS Sljema : bermuttjlid) waren fie ntctjt fertig, fonbern nur im
allgemeinen beabfid)tigt. 2lud) bie brei erftgenannten finb bis fetjt nidjt <$um

23orfcr)ein gekommen, rool aber üom „geblitj" eine beutfdje Bearbeitung beS

2)id)terS felbft unter bem Sitet: „Idea militis vere christiani" (tfiegnit} 1607).

(SS bereinigen fid) barin fd)tefifd)er ßocalpatriotiSmuS unb Öiebe jum beutfdjen

©efammtbaterlanb, gtüdlictje ©toffroafjl unb gefdjidte «Ausführung ^u einem ferjr

angenetjmen, frifdjen ©anjen, baS man fogar mit einer gemiffen ©pannung ber=

folgt. 3ur Familie b. 3 eo^l ftanb ber Siebter in perföntietjer SBe^ietjung; it)r

ift bie jroeite S)eca§ ber Observ. med. gemibmet, unb einen 3 ebtiJ5 ^attc er 1599
in Ungarn ärjttid) betjanbelt. dnn ältere§ «JJtitglieb be§ ©efd)ted)te§ jeidjnete

fid) bei ber Sürfenbelagerung 2Öien§ bon 1529 au§: er ift ber ^>elb be§ ©tüde§.

^braljim «pafdja bittet ben belagernben ©uttan ©oliman, ju erroägen, ba§ er

nid)t SBeiber au§ «ilfia, fonbern Stttter au§ ©ermania bor fictj tjabe, „bie 33lum

unb ^ern ber 6t)riftenf)eit, fo fiel) bon ^ugenb auf jum ©treit mit ^arnifd),

SBaffcn, ©ctjroert unb ®'fd)o| auärüft't unb beffer fi|t ju «Jlofc als irgenb ein

3}olf auf ßrben". ©oliman äußert ben 3£unf<f), einmal einen ^Ritter in bottcr

«Mftung auS ber «Rat)e ju befetjen. 2)aS Vergnügen mirb itjm balb 3u %{)d{.

33ei einem «luSfalt ber 3Biener «JBefa^ung gerätb, ber ^ä^nbrid) ßfjriftobtj b. 3 C0 "-

li^ auS ©d)tefien in türfifd)e ©efangenfdjaft. @r mei| aber ben Surfen burd)

feine tapfere Haltung unb fein ftot^eS mannljafteS 2Befen ju imponiren, unb

baS toirb fetjr gut bitrdjgefüljrt. @r folt bem ©uttan feine rittertidjen fünfte
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geigen, berrät&, aber burdj bie greube, mit ber er feine Lüftung empfängt, ben

©ebanfen, ben er bamit ücrbinbet: einen 2lnfd)tag auf ©olimanS Seben. 2Iber

feltfam ift, bafj ^bra^im ^afctja, ber biefe 2Ibftcr)t burctjfcrjaut unb feinen §errn

bagegen fdnltjt, ftct) bann als Ijetmlidjer Sfjrift entpuppt unb ben 3eblitj Don

allerlei Serrätljereien unterrichtet, toetetje gegen bie Sefatjung üerübt roerben.

3eblit5 roirb Don ben Surfen üergiftet; eS bleibt aber unflar, ob er fctjliefjlicrj

baran ftirbt. @r erhält feine greifjeit unb üerfünbet in ber belagerten ©tabt

ben 2lbjug ber geinbe. 2)er Serfaffer fudjt aucr) burd) ben fomiferjen unb

djarafteriftiferjen 9tei,j ber sDtunbart p mirten: ein ©djtoabe fagt immer „ifdjt"

unb mad)t eine etnmS albeinc gigur; ein jübifdjer Serrättjer maufdjelt; ein

fdjjtefifcrjer guljrmann Don bem 3 e°ft|s'ftfJen ®uie fpxid^t fdjtefifdj, ein £$faf)nen=

junfer plattbeutfcf). ©erüinuS Dermuttjet (Sinttürfung ber Dramen beS ^er^ogS

©einriß ^uliu§ öon SraunfdjtDeig unb nennt ben „3eblitj" baS erfte ©tücf,

baS ettoaS öon ber ftaxbt eineS fjiftorifdjen 2)ramaS nadj neuer Stuffaffung an

fiel) trage.

>Utittl)eitungen öon 2B. Slrnbt auS ber Seipjiger SJcatritel, üon 31. .^irfd)

auS 9Jteibom'S Sorrebe ju ben Observ. med. (^etmft. 1675). ^öerjer unb
gtotermunb. $alm, ©c^lefifdje ^roöinaialblätter, 9t. g. 6, 7—13 (SreSl.

1867); Seiträge jur ©efd). ber beutfdjen ßitteratur (SreSl. 1877), ©. 126.

© et) e r e r.

^Öbcrle: 3ofjann (Seorg Ä., fatt)otifd)er ©eiftlidjer, geb. am 5. gebr.

1782 äu Ütonnentjorn bei SÖafferburg am Sobenfee, madjte feine tljeologifcrjen

©tubien in ^nnSbrucf unb ^*eiburg, tourbe 1804 5ßrie|ter, unb nactjbem er an

mehreren anberen Orten in ber ©eelforge ttjätig geroefen, 1812 Seneficiat in

SBafferburg. @r war ein fleißiger Mitarbeiter an ben üon 5. Ä. gelber f>er=

ausgegebenen ^eitfd^riften „ßitteratur^eitung" unb „9Jcaga3in für fattjolifdje

9teligionSlet)rer" unb übernahm naef) bem £obe gelber'^ (1818) bie Stebaction

beS MagaainS. @S erfcjjien 1819—22 nod) unter bem Bisherigen Eitel, 1823

bis 37 als „9Jcagajin für tatJjolifdje ©eiftlictje" (atptjabetifcrjeS JRegifter baju,

1838).

gelber=2Bai£enegger, ©elerjrtentei,, III. 305. 9teufcf).

Äobctftchi: Sluguft (Äarl) $., Sitterartjiftorifer, geb. am 10. Januar
1797 ju Üiügennmlbe in Sommern als ©ofm eines ©crjulmanneS , ber balb

Pfarrer in ©lotoit; bei ©tolp würbe, mar öon 1809—11 (Sjtranecr im ©tolper

dabetteninftitut , befucrjte feit bem grübjatjr 1812 baS berliner griebrid) Söit=

ljelinSgtjmnafium
,

ftubirte Dom Jperbft 1816 an in Sertin unb tjörte aufier

matfjematifdjen Goltegien befonberS bie pt)ilologifd)en , ardjäologifdjen
,

pf)ilo=

fopt)ifd)en unb gefdjictjttidjen Sortefungen 8f. 21. SBotf'S, Södt/S, XöKen'3,

©olger'S, £)egefS unb SBilfen'S. 9tad) bem greituilligeniaf)r tourbe er am
3. 3lug. 1820 als britter Slbjunct in ber fönigl. SanbeSfdjule ^forta eingeführt,

ber er tro^ manchem loclenben 9tuf faft 50 ^at)re treu blieb, unb tefjrte aunädjft

üorneb,mlic^ s3Jtatfjematit unb ©efcr)ic§te, bis er Oftern 1824 jum $rofeffor beS

S)eutfcr)en unb granjöfifctjen aufrüdte. Unter bem ©cf)ulmonard)en 2)aüib 3Ks en

erfämpUe Ä. bem beutfd^en Unterricht bie ©leid)berecl)tigung neben ben claffifdjen

©pracf)en unb begrünbetc i^n auf neuer breiter 23afiS, felbft immer tiefer in bie

junge beutfcfje ißfnlologie einbringenb. ©eine befonnene SrftlingSarbeit „Ueber

baS waljrfcl)einlict)e Sitter unb bie Sebeutung beS ®ebid)tS Dom SBartburger

fliege", 1823, fanb in ßadmiann einen ftrengen, aber anerfennenben Stifter.

S)et Anregung 3. ©rimm'S folgenb, lieferte er 1828, 1842 (bieS ^Dlal tateinifd^)

unb 1852 ©djulprogramme über bie ©praef^e beS öfterreid)ifd)en S)ic£)terS
s^eter

©uc^enroirt: Sautteljre, Seclination, ßonjugatton, unb als Seitrag ^um 3»ubi=

läumSprogramm 1843 eine 3lbt)anblung über bie Setonung metjrfilbiger äöörter
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in ©udjenroirt'S 33erfen ; metb>bifct)e Unterfudjungen, bie eine t>ernac£)läf[igte ^eriobe

erretten Ralfen. @r fam mit ©rimm, Sacrjmann unb anbeten 9Jleiftern beS

$acf)S in briefliche Sßerbinbung unb übernahm atfmärjücrj felbft auf titterar=

^iftorifdt)em ©ebtet eine güfjretrofle. s
2luf ben fommerlidjen „Söogelroeiben" ju

Äöfen mar er ber IDhttetpunft eines .ftrcifeS üon (Sermaniften aui ^>aüe, Seipjig,

3ena unb 28eimar. 'Dtit enctjEtopäbifctjer 33itöung, einem überaus glücfltcrjen

©ebädjtnifj, eifemem gleifs, f)ingebenbet Slnbadjt für baS fteinfte unb jugenblidjet

Sßegeiftetung für bie «gjeroen ber 55id)tung auSgeftattet, im Slttbeutfcrjen morjl=

befdjtagen, in ber neueren beutfctjen Sitteratur beroanbert roie roenige, in fremben

ßitteraturen rjeimifcf), roarb er ein imponirenber Setjrer, ein unermübeter gtücftictjer

gorfdjer. 1827 erfcrjien, Sitgen gennbmet, ber ,,©runbrtfJ3ur@efd)icf)tebct beutfctjen

9lationallitteratur. gum ©ebraucr) auf gelehrten ©tauten entworfen", 288

Seiten Xejt unb Slnmertungen, in 203 ^aragraptjen, beren letzter bejeictjnenb

in £iecf unb Äleift gipfelt, folib gearbeitet, ein ermünfct)teS felbftänbigeS 2et)t=

bud), 2. Stuft. 1830, 3. Stuft. 1837. ®ie Gierte 2tuftage 1847—66 jeigt baS

fdjmädjtige 2Betf ju einem gemaltigen breibänbigen Gompenbium erweitert, mit

einem lütifjöerrjättnifj freiließ <ntrifcfjen £ejt unb gufjnoten unb einer ungleichen

33etjanblung beS Mittelalters unb ber 9teujeit. ErftereS wirb rafer) erlebigt,

baS 15. unb 16. ^atjttjunbert W tnapp unb troefen abgetan, Dotier fliegt bie

•Quelle für baS Zeitalter beS grofjen Kriegs, baS 18. i3ar)rt)unbert wirb bis in

bie fernften ÜEÖinfel beleuchtet; bie ©lan^partie mar bie (5tefct)tcr)te ber Dtomantif,

ein fixerer 53augrunb für iljren fpätern SDarftetfet |)arjm. £totj ber 3 ei;[tücfe=

lung, bie unS einen tarnen bureb, mehrere 33änbe ju »erfolgen jtoingt, ift baS

2Ber£ bibaftifet) ausgezeichnet. Ueberatt nüchterne Objectioität ; bie 2)icr)tgattungen

meeben flar auSeinanbergefyatten , bie (Sntwicfelung ber SßerSfunft mit mufter=

tjafter SKrifcie bargetegt, bie ©efctjicrjte ber ©pradje ftetS berücffidjtigt, ber 3U=

fammenfjang ^roifcrjen £t)eorie unb $rarjS buref) bie Slnaltjfe äft^etifd^er 2erjr=

büdjer unb Stbrjanbtungen öor klugen geführt, ber Söiberftreit ber Parteien

iltuftritt, ber Sctjatj ber 3 eitfd^riften unb 33riefroedjfel burdj fortlaufenbe Sitate

ausgebeutet, ber dinflufj beS SluSlanbS foroot als ber potitifetjen Entfaltung

SDeutfctjtanbS, fonberlictj s.preuf}enS nacrj (Bebüljr unterfudjt, eine gülte genauefter

S)etailangaben gehäuft. Äoberftein'S ÖebenSarbett, in ber füllen 2lbgefct)iebent)eit

beS ©aaltb,ateS, otjne bie ftete Jpülfc einer großen 33ibtiotb^e! gefc^affen, wirb

immer bantbar benutjt werben. 35on ben flutten StuSfcrjreibern , bie ttjm wol

gar it)re (Kompilationen wibmeten, pflegte et bloS ju fagen: „bet ift auetj bei

mit gemefen". 2)ie SBoüenbung bet fünften Auflage roarb ib,m leibet nicf»t mer)r

gegönnt. Er mar bis ju ber töbttidjen Jfranfljeit baran tl)ätig. Sartfcl) über=

na^m bie 3trbeit (erfdjienen in fünf SSänben mit 9tegtfter 1873), orbnete 2ert

unb 3lnmerfungen beffer unb erroatb ficrj um bie etften Xrjeite ein SBetbienft.

ßoberftein'S erfte 2et)tja^te fallen in bie (Spodje, mo bie Scfjteget bie Sitte1

ratutgefc^ic^te befruchteten, ©olger bocirte unb Zied auf ber ^jötje ftanb. 93on

biefet S^ fy* ^^eb Ä. ber ÄuttuS ^oettje'S, ben er auet) perfönlic^ fennen lernte,

©tjafefpeare'S unb Siecf'S, jugleicr) eine Abneigung gegen ©djitter'S 3>ambenftüc!e.

^m w (Srunbri|" gelaffen fammelnb unb fidjtenb, jebe fubjectiöe ^ätbung meibenb,

öettiett) er münbtief) feine Srjmpatt)ien unb Antipathien ferjr lebfjaft. 6r lachte

über *Dtar, unb 5tt)efta, er öeractjtete ^eine, er öereb.rte ßeffing unb mar 3Hop=

ftodl, fo feb^r et ifm als sJJlitfct)öpfet bet neuen 2)idi)tetfptacr)e ferjä^te (ögl. feine

Diebe jur Pförtner ©äcularfeier, öeipjig 1843, unb einen gleichzeitigen SBrief an

2:iecf in Rottet'S ©ammtung) abtjolb. äöertb, mar ib,m öor anberen «gjeinricrj

b. steift, beffen Briefe an bie <Sd)tt)efter Ulrife er 1860 mit einer grunblegenben

Einleitung rjerauSgab. kleben ©oettje ftanb ü)tn Xiecl. ^n münfctjte unb

tjoffte er in ber 2Bertb^fcr)äbung beS s$ublkumS ©djtttev'S ^5la^ erobern 3U fet)en
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unb fdjrieb in biefem ©inn aus bottfter Ueberjeugung — benn Komplimente

lagen biefem Wanne öon feltener 2Bat)rl)aftigfeit burdjauS fern — an %ud,
ben er öfters in 5DreSben befugte. Äoberftein'S ^^au mürbe bie greunbin

SiorotfjeenS. 6r fjatte ein grofjeS öerfiänbnifjöotleS ^ntereffe für baS Sweater,

baS er in Serlin pr geit Sfftanb'S ic. fleißig befudjte; ber ftüctjtige ©ebanfe

bei ©tubenten
,

felbft fid6> ber Süfme ju roibmen, jeugt aud) öon romantifcfjem

@influ§. 3fn ber ©djule SLied'S mürbe $. ein ausgezeichneter SBorlefer. ©ein

<g>einrict) IV.
,

3txbxoä)enn Ärug , (Beftief elter $ater
,

Partien aus sIRünct)=

rjaufen ober ben Sßicftmcftem, aber aud) Dboarbo, üteftfjeim, ©oetr)e§ ^ifdjertn ic.

maren bie ßeiftungen eineS ÄünftlerS. 2)aS Organ nodj im legten ^atjre mädjtig,

bie ©eftalt öoll unb ftattlicr); fein gefältelte Jabots alter 9Jtobe trug er 6iS an

fein Enbe. ßtjarafter, ©rfatjrung, ein erftaunlidjeS präfenteS Söiffen ermarben iljm

überall Nefpect, feine rjumoriftifdje UntertjaltungSgabe madjte it)n jutn beliebten

©efellfdjafter. dr mar nicfjt immer unparteiifd) , aber nie felbftifdj ,
fonbern

rjülfreid) , opferroillig , treu unb hei einem männlidjen ©efüfjl feines äöerttjeS

befcijeiben. ©eine 8eb,rmetb,obe geigte ein feljr inbiöibuelleS (Bepräge unb ftettte

tjolje Slnforberungen, auf beren 93efriebigung er mit ©trenge Ijiett. ^n Unter=

fecunba rourbe mittettjocfjbeutfdje ©rammatil getrieben („Saut= unb fylejionSletjre

ber mittet* unb neurjocrjbeutfdjen ©pradje in itjren ©runbjügen", 1862, letzte

Auflage öon ©crjabe beforgt): in Dberfecunba Wetrif unb ^ßoetif, Nibelungen

mit Einleitung über bie ^etbenfage unb über ßadjmann'S Steberttjeorte, ber er

Bis 3U feinem Günbe mit @ntfdjiebenl)eit anfing; in $rima: fjöfifd^eS (SpoS unb

äOßalttjer mit mancherlei Srairfen, auf jmei ©emefter öertrjeilt bie ßitteratur=

gefdjidjte, 2)iSputationen, bie er aufs anregenbfte leitete. dür fpradj öortreffticl).

©eine $ritif ber 2luffä|e — brei im -gmtbiafjr — mar ein SSottmer! gegen ben

©djroulft unb ben Sorg, ^riöatlectüre mufjte eifrig betrieben merben. Sluctj

mar eS eine @b,renfacb,e in Dberfecunba bie „eckten ©tropfjen" ber Nibelungen

burdjjuarbeiten. 2111er ^ebanterie fremb , merjrte er bie 2ltteint)errfcr)aft beS

$?trd)ner'fd)en (BetfteS ab. @r mar lange ^arjre Ijinburcb, erfter
s$rofeffor, 1855

NectoratSöerroefer. S)ie 93et)örben, obenan $o£). ©crjul^e, jeidjneten itjn aus, bie

ßoltegen, unter itjnen im legten ^aljrjetint Sorffen. $eil, ©teintjart, ^ßeter,

ehrten ifjn als Oberhaupt. 1857 öertiet) itjm bie ptn'tofoplufdje galuttät ber

llniöerfität SSreSlau baS SDtplom eineS GüfjrenboctorS (quod Germanicarum litte-

rarum historiam studio diurno et fructuosissimo exploravit librisque egregiis

illustravit), 1870 ernannte iljnbie ©öttinger gelehrte (Befellfdjaft jum ßtjrenmitglieb.

©eit 1849 beforgte er bie neuen Auflagen öon N. Sacb/S beutfcl)em ßefe=

bud), Slbtb.eitung 1—4, 1865 ben brüten Sfjeil öon 3. 20. 2oebett
;

§ @nt=

mitfelung ber beutfdjen ^3oefie öon Älopftoif § erftem auftreten bi§ ju ©oetfje'S

2obe (III: ©. @. ßeffing). ^n ba§ äöeimartfclje ^ab^rbud) Jpoffmann'S unb
©cljabe'S fpenbete er eine Neirje feiner Vorträge, getjalten in ber Naumburger
Öitteraria. 3^ni £l)etl aucl) feparat erfdjienen mürben fie öereinigt als „33^mifd}te

Sluffä^e jur Sitteraturgefcl)idjte unb 2Ieftb^etit", ßeipjig 1858: faubere @ffa^§ ühn
baZ gemüttjlidje Naturgefü^t in ber beutfcfjen ötjrif bis ©oettje, bie Sorftettung

öom fortleben ber menfetjüdjen ©eeten in ^flan^en, ©oetb^e'S ©uöb.rof^ne, <gmn§

©actjfenS poetifetje ©enbung, Spb.igenie, bie <5infül)rung unb Seurtl)eitung ©^ate=

fpeare'S in 2)eutfd5lanb bis 1773 (ögt. ^förtuer Nebe öom 23. Slpril 1864,

^ab,rbud) ber beutfct)en ©b^fefpearegefellfcfmft, 1865, ©. 1 ff.), alte litterarifdje

S)en!mäler auS Sljüringen unb Reffen,
s^reu§enS 2lntf)eil an ber Neugeftaltung

ber beutfetjen S)idjtung. $., beffen ©tjmnafialjeit in bie greirjeitSfriege fällt,

mar 5preu|e mit Seib unb (Seele unb begeifterter 2lnb,änger beS ^errfdjerb.aufeS.

3öie mürben it)n bie Erfolge beS ^al)reS 1870 mit ftofjer greube erfüllt Ijaben

!

2lber im ©ommer 1869 begann ber bis bal)in lerngefunbe (Breis ju fränfeln,
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mufcte feine Setjrttjättgfeit mehrmals unterbrechen unb im Januar 1870 jur

Softer nact) $öfen überftebeln, mo er am 8. ^CRärj 1870 ftavB. 6r rutjt neben

bet ©attin auf bem griebf)of ber Pforte. 2)aS @cce f)iett it)m am 12. sfltära

gtector Sßeter in mürbigfter Söeife (gebructt $otSbam 1870). Stuf ben

3. Sluguft 1870 toäre Äoberftein'S 50jät)rige8 Jubiläum gefallen.

Srtcb, ©djmibt.

^Obcrtoeht: ©imon gfriebridj Ä., ©djaufpieter unb ©djaufpielbtrector,

geb. am 26. ©eptember 1733 au 2öien, ftarb nad) 1803. Seöor Ä. aum^eater
ging, lernte er bei einem $utoetier. 2luf ber 9teife nadj 9Jiünct)en begriffen, um
bort am $unft= unb ©teincabinet eine ©teile einzunehmen, mürbe er in ßina öon

bem 2)irector $acob SSremer berantafjt, bei beffen ©efeltfdjaft am £)fter=©onntag

1753 in ©olboni'S ßuftfpiet „2>er ßügner" als jroeiter Siebfjaber au bebutiren.

9tadj tjalbjätiriger SErjdtigfett bei ber £ruppe Söremer'S nat)m $. ein Engagement

bei 1181er in StnSbadj an unb trat 1756 in Mndjen au ber ©efettfäaft öon

getir. $ura über, beffen SEodjter Ebmunba (f 1770) er im $uni fetbigen $at)reS

in 33rünn erjetictjte. 3ugleidj übernahm er bie $ura'fcf)e ©efettfcrjaft , eröffnete

mit biefer am 1. 9tobemöer 1756 in Petersburg ü&orftellungen , bereifte bann

öerfdjiebene ^roöinaftäbte , bis er 1760 in üßrag mit feinem ©djmager ^ofepf)

Aura aufammentraf unb öereint mit biefem eine beutfcrje ©efettf(i)aft, Stallet unb eine

italienifdje Opera feria begrünbete. 1762 gab er biefe Unternehmung mieber auf,

übernahm in sJMncr)en bie Gruppe öon %xan% äöatlerobi, bereifte mit ttjr ©ata=

bürg, Augsburg, Ulm, mürbe in IRoftodE marfgräftierjer ^offrfjauffteter ,
fptettc

öon 1764—1765 toieber in Wünctjen, b'arauf in Sina, ^ßrefcburg, $rag, 33rünn,

©raa unb Saibadj, öon 1771—1774 audj in ©djönbrunn unb Sajeuburg,

fpäter in Dtmüfc, üDreSben, ßeipaig, Sittenburg, ging nun öon ©adjfen nad)

Ungarn unb nac| abermaligem Slufenttjalt in SJeutfdjlanb 1780 nact) Strasburg,

too er mätjrenb beSSBinterS bis 1789 35orftettungen gab, toät)renb er im ©ommer
mit feiner SLruppe bie ©djroeia bereifte. 1789 begegnen mir if)m in Äötn unb

2)üffetborf, 1790 in 2lad)en unb ftranffurt a. 9Jt. , bann wieber in $öln unb

©fljfelborf, 1796 in '-JJtaina, -Ipeibelberg unb äöien. Sekt enbttc^ gab er feine

Söanberungen auf, trat feine ©efeEfdjaft an -IpeiniuS ab unb feierte 1797 in

33ertin fein 40jät)rigeS 2)irectionSj;ubüäum. Sic £ruppe ßoberWein'S mar eine

roenig bebeutenbe, immerhin t)at aber audj fie einen nietjt au öeractjtenben Slnttjeil

an bem SSerbienft, ben ©inn für baS ©dmufpiet in Seutfdjtanb öeraEgemeinert

au tjaben. 9Jcerfmürbig genug geben!: bie „Chronologie beS beutfdjen £b,eaterS"

meber beS Unternehmers nodj beS SBarftetterS ®. audj nur mit einer ©itbe. da-

gegen eraätjlt öon it)tn ein autobiograpt)ifd)eS Sßerf „9fteine 58iograptn'e" (Sert.

1803). SluS Äobertoem'S ameiter @t)e mit granaiSfa geb. ©artori, einer tüchtigen

©djaufpielerin unb £änaerin, flammt ber nadjfotgenb ermähnte Sofepb, $.

^ofepb, £., ©djaufpieler , ©ob.n beS Sortgen, geb. 1774 in ^remfier,

f am 30. 9Jtai 1857 au Sßien. Söie baS bei ©c^auföielertinbern tjöufig ber

galt, !am aud) Ä. frü^eittg 3ur 33üb,ne unb fpielte fetjon in s3Jtaina, mie unS

ber ßtironift beS bortigen £f)eaterS 3. ^ctb, er3ät)lt, erfte Siebtjaber unb mirfte

3ugtei(^ als ©ototänaer. 5Kit feinen Eltern fam er 1796 nad) 2öicn, gaftirte

bafelbft am 1. unb 6. gebruar am ^oftb,eater als „ö. b. -gmfen" (Slrmutb, unb

gbelftnn) unb „ftrifc" (S)er ©tra^enräuber auS finbticB, er Siebe) unb fanb genug

©efatten, um engagirt a» merben. 2öäb,renb er nun aunädjft 'Jlaturburfcb.en unb

ameite Sieblmber gab, beaeugte er öon 1807—1818 ein bemerfenSmerttjeS Talent

für gelben beS ttaffifcb.en SUepertotrS, in meterjem er eine grofee Slnaal)l öon

gelten überhaupt aum erften ÜJlate in Söien fpielte. ®at)in gehören „^evbinanb"

(ßabale unb Siebe), „S)on 6efar" (SBraut öon gjlefftna), „Seicefter" («ölarta

Stuart), „äßaUenftein", „Sorreggto", „2>on ©uiterre" u. 31. Später ging er in
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baä fomifdjc gadj über, in bent itjrn bornefjmticcj ber „Sßatet" ((Scjrgeij in ber

£üd)e) gelang. 2luct; jein „Selbig" (®oet$ bon 33ertictjingen), ben et 1830 jutn

erften 9Jtal fpielte, fanb rürjtnücrje Slnerfennung. 2tm 16. ü£)ecember 1846 enb=

ttd) narjm $. al§ ,,2Birtf)" (Suftige Söeiber bon Söinbfor") für immer bom
Sweater unb bon ber 23üt)ne, auf ber er 50 $at)re lang gemirtt rjatte, 2Ibfc£)ieb,

um fidj nocf) meüjr al§ ein ^atjraerjnt ber berbienten 9iuf)e ju erfreuen. 3}on

größerer fünftterifdjer SSebeutung al§ er mar feine grau ©opfjie Ä.

©optjie 2Bilr)etmine Filarie $. geb. Sulla, ©ctjaufpielerin , ©attin

be§ Stetigen, geb. am 5. «öldra'1783 )u Äartörufje, t am 20. Januar 1842

3u Sßien. ä. mar bie ülocrjter be§ ÄarBrurjer |>oftr)eatetbirector§ gran^ 93utta,

ber fte in 28ien mit ifjrer Butter, bie felbft at§ tüdjtige ©ctjaufpielerin galt,

für bie 33ül)ne borbereitete. 9tacr)bem fie in granffutt ^um erften 9Jtat aufgetreten

mar unb al§ jugenblidje Siebrjabettn im £uft = unb ültauetfpiel fdmn mannen
ßtfotg erhielt t)atte, gaftirte fie im gebruar unb 9Jtätj 1803 am äöiener 23urg=

t^eater als „Äattyinfa" («üläbd£)en bon 9Jtarienburg)
,

„ßoitctjen" (Sruberjmift),

„Sulie" (9ftann bon äöort) unb „(£Ufe b. Sßalberg" unb mürbe in gotge ber

glänjenben 2Iufnarjme, bie fie fanb, für ba§ genannte ^nftitut engagirt, bem

fie bi§ ju iljrem lefeten, am 15. 9(uguft 1851 ftattge^abten auftreten (al§ 6r=

Siegerin ©ettrub in „äöelctje ift bie grau") angehörte. ^Ractjbem bie $. lange geit

al§ erfte Siebtjabetin ganj 93ot3ügttcrje§ geleiftet rjatte, gab fie fpätet aua) im

gactj ber gemütfjtictjen unb fomifetjen Mütter ganj 23ottreffücr)e§. %t)xem ©atten

fetjenfte fie brei $inber, bon benen bie ü£od)ter ©attin be§ ©ctjaufpieter§ gidjtner

(f. 33b. VI ©. 774) mürbe, roätjrenb ftd) bon ben beiben ©ötjnen nur einer ber

33ürjne jumanbte unb balb ftarb; ber anbere ergriff ben 33eruf eine§ $ftaler§ unb

fjeiratrjete eine Soctjter be§ ,£offcr)aufpieler§ |?einricrj 3lnfdjüt}, 3lugufte (f. 33b. I

S. 477). Sofepf) Äürfdiner.
^obeö: 211 oi§ $., 9Jtiffionär, apoftolifdjer 33icar für ©enegambien, mürbe

am 17. 3tprit 1820 ju geffenrjeim im Stfafj geboren. 3lt§ ©tubirenber ber

Sttjeologie im 5ßriefterfeminar 3u ©trafjburg mürbe er 1840 mit gran3 9Jtaria

5paut Sibermann befannt , melcrjer bom ^ubenttjum jum .ßattjOÜci§mu§ über*

getreten mar unb fict) bamalg , obmol felbft noctj nid)t ^riefter, auf ba§ 2öer£

ber 9legerbe!e^rung an ber Söeftfüfte bon Slfrifa borbereitete. S)urd) bie Untex=

rebungen mit Sibermann rourbe auetj $. mit einem glü^enben Verlangen ent=

jünbet, \iä) ber 91egermiffion ju mibmen. sJtact)bem er bie 5ßrieftermeir)e empfangen

unb jmei ^a^re in ber ©eetforge gebient, trat er 1846 in bie bon Sibermann

gegrünbete ßongxegation bom ^eit. §er^en ^ariä. s3lac§bem er fein $robejar)r

beftanben
, fc^tug it)n Sibermann ungeachtet feiner ^ugenb jum 6oabj[utor be§

apoftotifc^en 35icar§ für ©enegambien unb bie beiben ©uinea , ©effieur. , bor.

©egen Snbe 1848 mürbe er bom SBifdjofe bon ©trafeburg ^um Sifc^ofe bon

9Jtettjone (^Dtobon) in part, infid. gemeint, morauf er bann balb in fein 9JHf=

fion§gebiet abreifte. S)ie ©cl)mierigfeiten , mit benen er tjier ^u fämpfen ^atte,

t)at er fünf ^at)ie fpäter in einer £)enffä)rift an bie Sentratbermattung be§

S3erein§ ber ©lauben§berbreitung einget)enb bargetegt. @r fagte ba unter

Ruberem: „^Jlag man aud) ba§ Ätima ber Söeftfüfte bon Slfrifa nid^t ba§ un=

gefunbefte bon ber Söelt nennen, iebenfatt§ mirb e§ fefimer galten ein noc§ un=

gefunbere^ ju finben. (£§ ift ba§ eine 2;^atfad)e, melcrje teiber jebe§ ^a^r mit

unmibertegtidjjen 3at)len in ben £obtenbüc£)ern ber §anbel§ftationen unb 9!JltIitär=

poften berjeicrjnet ftet)t unb metctie befonber§ bciZ ^utter^auS unferer 6ongre=

gation fo bitter beftagt, ba e§ feit 11 ^atjren bon ben 75 r)ierl)er gefc^ieften

5Jliffionären nicfjt mentger at§ 42 bertoren ^at. 3ebt ftet)en mir mitten unter

einer abgöttifdjen Sebötferung bon ungefähr 50 Millionen, bie ein ßanb be=
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rootjnt, roelctjeä ftctj tiom 17° nörbtictjer breite bis jum 17° füblid^er breite

erftrectt. 3u atten biefen Göttern, bie buretj unroegfame Urtoälber, (Gebirge,

©ümpfe uitb ^lüffe, roie auetj buretj eine große 'iölannigfattigfeit itjrer ©prägen
üon einanber getrennt finb, foHen roir 2 SBtfc^öfe , 15 fßriefter, 11 ßaienbrüber

unb 19 OrbenSfctjroeftern getjen." . . 2)octj fctjrat ber 9Jtiffionär üor biefen

©ctjroierigfeiten ntd£)t aurücf. ®r unterzog fictj ben mütjeüollfien Steifen, bem
fctjroierigen ©tubium ber «Sprayen, ben ©efatjren be§ $tima'§ unb fann nebenbei

auf bie roirffamften Mittel, ben Perfctjiebenen ^Jli^ftänben abjutjelfen. 33or Stttem

fetjte er e§ in 9tom buretj, baß toenigftenS für ben Anfang noctj anbere £)rben§=

priefter fictj mit feiner Kongregation in bie Arbeit feilten, ferner bactjte er

fetjon bamalä an eine £tjeilung be§ übergroßen ©ebieteS in mehrere 5Jtiffton§=

felber unb grünbete auf jenen fünften, bie er au§ perföntietjer (Srfatjrung at§

bie beftgelegenen erfannt tjatte , DZieberlaffungen , toetetje fpäter in ber üttjat bie

3Jlittetpunfte ber einzelnen SBicariate rourben. ©o beftanben fetjon 1854 bie

•Ipäufer bon Safel, 2)afar, %oal, ©t. 9Jtaria Pon (Sambia, St. ^ofep^ Pon
'öenga unb ©t. 9Jtaria Pont ©abun, Pon benen ba§ @entralftubientjau§ Pon
2)alar ba§ roictjtigfte roar. Jpier grünbete $. ätoei 2lnftatten, roetetje für ben

gortbeftanb feinei 2öerfe§ üon ber größten £ragroeite roaren. (Srfttidj ba§

©eminar ober ©djolafticat für bie ^Jtiffion , beffen ^ögünge mit großer Umfictjt

au§ ben Söaifentjäufern geroätjlt rourben, roo fic Pon $inbtjeit an in ber ctjrifi=

tietjen Religion unterrichtet rourben. ©ie empfangen erft ben tateinifetjen Unter=

rietjt unb fiebeln bann, toenn fie latent unb Neigung für ben Sßriefterftanb

geigen, in ba§ ©eminar über, roo fie in ber Stjeologie ausgebildet roerben. %m
$. 1864 tjatte $. bie 2?rcubc , ben erften fctjtoaräen priefter ju roeitjen. 1871
jätjtte ba§ ©eminar 27 Stjeotogen, barunter 5 fctjtoarje priefter. ©in 3toeite§

roidjtige§ 2öerf, roelctje§ $. 1858 grünbete, roar eine Kongregation Pon fdjroarjen

Älofterfrauen (ber „£öctjter be§ tjeil. .^erjen 9Jtariä") für ben Unterrictjt unb
bie Qürjietjung ber toeiblidjen 3>ugenb unb für ben 3)ienft in ben 2öaifen= unb
$ranfentjäufern. 3Bo fictj nun bie 9Jtifftonäre nieberließen , ©djulen eröffneten

unb ©traßen nactj bem inneren anlegten, ba fiebetten fictj ringsum bie sJleu=

befetjrten an unb e§ entftanben größere Ditfctjaften, beren Serootjner bie Um=
gegenb urbar mactjten unb Pon eingebornen ctjriftlictjen Häuptlingen regiert

rourben. Sine eigene Suctjbrucferei in ©t. ^ofept) in 9tgafooit t)atte ben Qxoed,

buretj rjotfett)ümtidt)e 33üct)er in ber ßanbeefpraetje bie Religion unb ©efittung

unter bem Söolfe ju berbreiten. S5er apoftolifetje SBicar benutzte auetj bie un=

freiwillige 9Jcuße feiner jfranltjeiten ba^u, um eine tootoffifetje ©rammatif au§=

juarbeiten, beren Siegeln er im Poüften ©inne be§ 2Borte§ ben ßippen ber 9teger

abtaufctjte. 2fm^. 1863 erfolgte enblidj bie Trennung be§ ungetjeuren 33icariat§

ber roeftafrifanifcijen Äüfte in mehrere getrennte $uri§bictionen, bon benen ©ene=

gambien allein bem 9ttfgr. Ä. Perblieb. üDiefer fat) feitbem bie 3atjt feiner Mitarbeiter

unb bie Pon it)m in§ Seben gerufenen frommen Slnftalten in erfreulicrjer äöeife

äunetjmen unb in gleichen S5exr)ältmffcn aud) bie sütenge ber 3teubefet)rten. 9Jtit

ber 3"t roäctjft auetj ein djriftltcrj geborne§ ©efcr)ted§t unter ben Negern tjeran,

toetcrje§ einen feften $ern für bie ^Dliffion abgeben unb eine ^ftanjfcrjute für

ctjrifttictje ßrjaraftere unter bem tinbifd) roanfetmüttjigen Ütegeröotfe bilben roirb.

%m %. 1869 tarn $., ber auet) fetjon frütjer ttjeit§ in Stngetegentjeiten feiner s
J)tiffion,

ttjeitä teegen feiner angegriffenen ©efunbtjeit tjäufig nactj (Suropa gereift roar,

nactj 9tom jutn S3aticanifct>en Soncit. i^epor jeboctj biefe§ gefctjloffen roar, riefen

itjn bie buretj ben beutfctj=fran3öfifctjen Ärieg auetj im franjöfifctjen ©enegambien
entftanbenen SBirren in feine «Dttjjion jurücf, roo er am 11. Cctober 1872 ju

2)a!ar bem ^ropenfieber erlag.



366 Äobolt — Äobutger.

Sgl. ©ie fairjotifctjen 3Mfftonen. Sltuftrirte «Dlonatf^rift. (SM*
bürg i. 5Bt., £erber). 1877 ©. 48 ff., 101 ff., 1878 ©. 56 ff., 100 f.,

150. — Moroni, Dizionario di erudizione storico-eccl. XCVIII, 300.

©tanenil.

tobolt: Stnton «Dlaxia $., geb. am 16. ftobember 1752 au Sngolftabt

at§ ©otjn eine§ Dfftaierä, ftubirte an bcr bortigen Unioerfität fett 1773 unb
mürbe 1777 ^riefter foroie @anonicu§ au SUtötting, mo er am 28. sJtot)ember

1826 ftarb. ©ietjt man öon bem Serfudje ftinauer'ä (1766) ab, fo ift Ä. ber

erfte, ber— im & 1795 — ein „baierifd)e§ ©etet)rtenterjton" (big aum^. 1724)
Verausgab, mofür itjn im gleiten $at)re bie Mndjener Stfabemie ber SBiffcn«

fdjaften aum 3Jlitgliebe ber tjiftorifcfjen klaffe toäfjlte. 1824 liefe er au jenem

Söerle „ßrgänjungen unb Sertdjtigungen" erfdjeinen, meldjen rjinmieberum

„9tad)träge", bie Ü)m ber (Srjpenebictiner unb ^iftorifer 5Jlauru§ ©aubergfjofer

(geb. 1780 bei 9tegen§burg, f bafetbft 1843) geliefert, mit einem 3uüfd)en=

titetblatte, bod) unter forttaufenber Settenjiffer angereiht ftnb.

sjtefrotog auf Ä. öon ©(anber§rjofer) in ben Serjträgen jur Siterärgefdjidjte

unb Sibtiograpljie, «münden 1828, ©p. 365—368; gelber, ©deuten» unb
©djriftftettertejifon bcr beutfcfjen fatfjolifdjen ©eiftlidjfeit, I. 396—397. lieber

©anberefjofer f. Sinbner, ®ie ©djriftftetter be§ SenebictinerorbenS im $önig=
reid) Satern, II. 39—47. 0. Defeie.

Coburg, Sacob b. Ä.: f. 3acob, ©imon.

SMmrgcr: 2lntt)oniu§ Ä., Ä ob erger (bie ©Reibung medjfett; in ben

Ü)n unb fein ©efd)ted)t betreffenben Steten unb Urtunben t)crrfä)t bie erfte gform

entfcfjieben üor, in ber girma be§ £mufeg unb fpäter bie gorm ßoberger), mar
ber ©otjn be§ Seien (Säderg) £>einrid!) $. unb mat)rfd)einltd) ber ©ntel eineg

gleichnamigen Slfjnrjerra, ber fd)on 1452 öortommt. (£r ift ämar nietjt ber erfte

Nürnberger Sudjbruder, fonbem at§ foldjer mirb $ot)ann ©enfenfdjmibt genannt,

aber {ebenfalls ber bebeutenbfte feiner 3eit unb err)ob fein ©efdjäft ju einer

fabelhaften .£ötje. 2llterbing§ mirb man an ben ^orjann sJieubörferifd)en 2luf=

aeidjnungen, bie erft 34 ^atjte nad) Äoburger'S £ob niebergefdjrteben ftnb, baS
©agenfjafte nid)t öerfennen, bod) bleibt immer nodj öiet Unleugbare^ unb (£r=

ftaunttdjeS. Äoburger'S ©eburt§jal)r ift unbefannt. SCÖenn er aber fdjon anno
1472 at§ Srucfer unb Verleger auftrat, fo barf man toot)l 1430 al§ bafjelbe

annehmen. ©d)on 1476 mar feine Xfjätigteit big nadj granfreid) auSgebetjnt

(Saaber, 3eitfd)i\
f. Äunftmiffenfd). 1868, ©. 233). <5r felbft mit feinem Sater

-ipeinrid), ber aber fdjon feiig, b. t). öerftorben genannt roirb, unb feinem Sruber
ipann§, für ben er ftdfj mädjtigt, ber alfo jünger mar, fommt atg Serläufer eineg

©tabelS- am 7. Sluguft 1484 bor. @r mufe bamalg fdjon längft mit feiner

erften Sfrau, Urfula, -gmnnfen ^ngram'g Stodjter, auS einem guten, menn aud)

nid)t ratt)äfät)igen .^aufe, t)ert)eiratt)et getoefen fein, bie i^m 600 fl. al§3ufd)a^,
eine für jene 3eit bebeutenbe ©umme, aubrad)te, benn er liefe ftdj nun am
6. Noöember 1490 fein bamal§ befanntlid) erfteS ^au§ S. 529 unter ber Sefte,

bem ^rebigerftofter gegenüber, mit bem feines 9tad)bam 9Jtid)et Se^aim gletd)

l)od) ju bauen bie (Maubnifj geben. §ier mar alfo unb blieb aud) fein erfteS

©efdiäft. Slud) tonnte er fdjon eine £od)ter, Urfula, an einen be§ ©efd)Ied)t§

Söolf £alter, ^obft ^atter'g ©o^n , am 19. Januar 1491 auSt)eiratl)en. S)er

(Sibam trat alg ©e^ülfe in ba§ ©efdjäft , mofür il)m Ä. eine jä^rlidje diente

ausfegte unb auf it)n al§ 9ietfenben redjnen ju fönnen glaubte, aber nad) einigen

Sfa^cen anfielen Principal unb ßtbam gänalid) unb 2Botf Rätter flüchtete nad)

2Bien, mo er 1505 ftarb. Unterbeffen profperirte ba§ ©efcljäft trefftid); Ä.,

Söitttoer geroorben, t)eiratl)ete am 26. Sluguft 1492 9ttargarett)a, ©abriet $oIj=
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fcbuljer's £ocbter, taufte am 23. Januar 1489 bas grofee ^einrieb Sopler'fcbe $aus,

bas früt»ex £opler's ©chroiegerbater, bem unglüdflicben Mitlas Muffel, gehört |atte,

S. 758, bann als ©abriet £otäfcbut)er 1493 geftorben mar, am 21. Stuguft 1500

bas ^ol^fcbufierfcbe <g>au§, beffen Sage burcb bauliche Umänberungen nid)t metjr

beftimmbar, bas aber {ebenfalls nörblicb bon ber ©t. Slegtbienfirche gelegen mar unb

am 31. Sluguft 1502 bie ©cbmabcnmübte. kleinere unb borübergetjenbe <5r=

Werbungen merben fiter fügticb übergangen, ^atte irjm feine erfte $rau, Urfuta

Sngramin, nur brei Softer gebraut, bie p ibren Sagen {amen, tnbem aufjer

ber llrfula SBotf Malierin nocb ,ftatt)arina, bie ben ßuftacbius Bieter befam,

Sruber ber (Srefcentia Sßirfbeimerin , unb 9Jtagbatena, bie am 9flontag nach

Oberften 1497 mit Sbomas ffteicf» getraut tourbe, fo mar ber JHnberfegen, mit

bem itm 9Jtargarettja «^oljfcbuberin begtücfte, befto reichlicher, ©ie gebar itjm

in elf Sauren ^ebn Äinber: Barbara, Slntboni, #ann§, ßafpar, 9flelcbior, 33al=

ttjafar, ©ijt, ©ebalb, 9Jcargaretf)
,

|)ieront)mus , bie bei Äoburger's £obe am
3. October 1513 noch alle am Seben maren. (Ss fonnte batjer, ba Ä. am
26. Sluguft 1492 bie #ofafd&u§erin heiratbete, ber jüngere 2lntt)oni noch feine

15 i^abre alt fein unb £)ieroni)mus, ber jüngfte, ber in einer llrfunbe bon 1539

fein Sitter auf 25 Sahre angibt, mufjte im £obe«jat)r bes Saters geboren ober

ein posthumus fein, lieberbies gilt Sarbara, bie am 7. Februar 1519 SBeru-

liarb «paumgdrtnct nahm, für bas ättefte Minb jtoettcr @be. S)er Sater Ä.

fd^eini aucb nocb feinesmegs in $otge ber ^abre ben ©einen unb bem Setrieb

bes ©efdjdftS entzogen morben p fein, fonbem in ftoXa,? etnes plötzlichen Seibens,

über bas fein Sericbt bortiegt. Ueberhaupt mufj bie Sorftettung, bie man bon

ber 2lusbebnung bes ,fioburger'f(hcn ©efchäfts befonbers nach «Reubörfex p l)aben

pflegt, febr ermäßigt merben; in ben lebten Satjren maren es meiftens ^reffen

in Sbon, ^aris, ^agenau, in Nürnberg $eipus, auch ©tuchs, fetten $oburger,

fo bafj man bie 24 ^reffen, bon benen Weubörfer fabelt, in baß ©ebiet ber ©age

bermeifen mufj. ©cbon am 30. 9ftai 1517 ftreibt Dr. Gbriftopt) ©tfceurt an

©raömuö ©tetta : apud Gerraanos Coburgius principatum ferme obtinet,_sed ipse

nihil cudit. Ülus ber Erinnerung erbielt fich ber sJlame noch lange fort unb

nadj Äoburget's 2Iob mürbe mäbrenb ber 9Jtinberjäf)rigfeit ber ^Jlebr^abl ber

©öbne bas ©efcbdft burcb £anns $. ben älteren im ©eifte bes (Srünbeis fort«

gefübrt. %n einem leiber nur als bürftiges 9tegeft auf uns gefommenen Original

bes Xcftaments Äoburger's mirb .öierontjmus ^otjfcbulier , £bomas 9teicb, bie

äöittme 9Jlargaretba, 5ßeter ©tabel, an beffen ©teile $etet 3}oit eintritt, unb

ipanns ^oburger ber ältere ju £eftamentsausrid)tern unb Sormünbern ernannt,

tiefer mar ber ©obn bes Seelen ©ebalb ^oburger unb mirb in bem föegeft

ausbrücfücf) ber Setter bes (Srblaffers genannt. Slucb tritt er febon 1486, als

bes Seelen ©ebalb SCßittme, ^argaretb, iljr £aus S. 900 berfauft, burcb feinen

2tnfct)luf3 an 3lntboni beuttid) berbor. 2Bas aus bem gleicbnamigen Sruber bes

Sucbbruclers gemorben, ift unbefannt. ^ebenfalls mar er niebt ber Sertreter

unb Seiter bes ©efcbäjts , moau feiner ber anberen Sormünber getaugt Ijätte.

Slts am 23. Sluguft 1521 bie fechs ätteften Srüber, 5lntboni, §anns, (Safbar,

^letcf)ior, Saltliafar unb ©ijt bon ibren Sormünbern münbig gefproeben mürben,

merben nur £>ieront)mus ^»olafcbuber, <!panns itoburger unb $eter ©tabel, biefer

jeboeb als bereits berftorben unb bie SBittme ^Jlargaretba genannt; Sbomas

9teid) mar aucb febon geftorben. 3n bemfelben ^abre 1521 trat am 25. Dctober

aucb ber jüngere Slntboni aus bem ©efetjäft aus gegen einen @ntfcbäbigungs=

antlieil bon 4000 fl. unb bem auf 700 fl. angefebtagenen |>aufe auf ©t. 3legibien=

b^of, mogegen er auf altes 3tnbere ber^iebtete. SDte 4000 fl. lie^ er bei feinen

Srübern im Raubet ftetjen unb begnügte fieb, mit 200 fl. ginfen, bie aber bem

jungen |)errn niebt genügten, fo bafj er ba§ Kapital angrijf, bis biefes auf
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3300 fl. rebucirt war. @r Chatte am 12. Januar 1523 be§ $afob ©aueraapf

Jodjter (Stara getjdrattjet , würbe aber fcfjon am 27. 2lpril 1521 unter Suratet

gefegt , fo baß er fidt) her Verfügung über ben 9teft fetneS Sßermögenä begab,

tjieß in bem 9ratf)§berlaß ber „berttmne" (berfct)menberifcr)e) 2Intfjoni $., Würbe

am 8. 9Ipril 1531 wegen @r)ebrucrj§ au§ ber ©enanntenlifte geftridjen unb ftarb

1532. Sßon feinen bier ©öljnen fennt man nur bie Flamen. 35ocf) fie^t man,
baß ba§ ©efcrjäft fortbefianb, Wenngteicf) ofme Verlag, nur al§ «Sortiment, ©eit

ba§ bisherige gactotum, £)ann§ $. ber keltere, ausgetreten mar, ferjlte e§ an

Uebereinftimmung unb e§ fdjeint, baß fict) bie Srüber ju feiner gemeinfamen

Unternehmung entfcfjüeßen fonnten. (£§ jeigte fidj bie§ beutlicr), at§ (Sregor

^atoanber bem 9iat| feine Slbfd^xtft ber ^3anbeften anbot. 9Jtan badjte, jumal
nadj sllirff)eimer'§ eingeholtem glänjenbem ©utadjten, nur an bie $oburger,

beren immer nocr) rjocrjgeef)rter girma man biefen SSerbienft juwenben Wollte, eä

fam aucf) wirflief) ^u Unterfjanblungen , bie fiel) aber jerfcrjlugen , worauf ber

9ratl) ficf) 1528 an $or). $etreju§ toanbte. S)ie legten ßeben^eicrjen ber $o=
burger finb ber $ulgentiu§, ber 1520 unb 1526 ju £>agenau gebrucft, unb
bie „SBöljmifcrje 33ibel", 1540 burct) 9JMcb>r $. bei ßeontjarb TOd&taler ge=

brutft. ©o berrann bie einft großartige 2r)ätigfeit be§ alten Koburger. <£mnn§

$. ber jüngere, ber am 9. 3futi 1521 Barbara ©auermännin getjeirattjet fjatte,

übernahm 1544 nad) ©ebalb'§ unb ^ieronrjmuS' £ob ba§ ^au§ S. 758, ba§

feine einzige ü£ocr)ter unb @rbin 9lnna, bie ©ebaftian ©ctjauberSbacl) <}um $ftanne

tjatte, am 14. Stuguft 1555 an graben ©traub berfaufte. 2)urctj ^Baltrjafar

i?oburger'§, ber Stnna Äö^terin am 10. 9luguft 1535 geljeiratljet Imtte, finber=

lofen £ob fam ba§ £)au§ unter berSefte S. 529 an iljren ^weiten üftann gran^

2)efcfjler b. 3ftaöen§burg. SSM ©igt Koburger'S ©oljn ®eorg, ber mit jWet

grauen, Slara ©roianbin unb 9ftaria ©alome Römerin, feine .fiinber erzeugte

unb 2ßag= unb goüamtmann War, ift am 28. 2>ecember 1628 ba§ gan^e Öe=
fctjtectjt erlojctjen.

^anaer'S (1778) unb SBalbau'S (1786) arbeiten finb, feit £)§car #afe'S

©ctjrift „S)ie Äoburger" (1869) erfdjienen ift, antiquirt. ©. aucf) sJleubörfer,

SDßien 1875. Sodjner.
®0Ü\: ßtjriftian griebricf) $., mit titelt att „einer ber brei Männer

be§ preußifd^en 9led)t§" he^iä)tiet, würbe at§ ©otjn be§ 2agtö^ner§ 6b^riftian

griebrid) ^. am 9. Februar 1798 ju ^!Jtof)rin, einem ©täbti^en bei Königsberg

in ber sJleumarf, geboren, ftarb am 21. Januar 1872 ju Gleiße in ©djlefien.

3rjm unb g. 20. ß. Sornemann (bgt. 35b. III ©. 173 ff.) berbanft ba% preu=

jiifctje
s
Jtec£)t feine ftjftematifd) = fritifcrje SSefjanbtung faft in feinem ganzen Um=

fange. K. mußte fidj au§ ben ärmlid^ften 35erfjättniffen mit eiferner Energie

emporarbeiten, Wäfjrenb Sornemann böllig geebnete Sßege fanb. S5ie erften

©tubien machte ber geiftig treffticrj beranlagte Änabe beim Eilten ber 3^ e9en un0
©änfe ber (Sltem auf ber Söeibe, ftet§ mit ©t^iefertafel unb ©tift ober fpäter

mit Rapier, SBIeiftift unb SBüdjern berfefjen. 5£)er SSater, auf bie nädjften 5Dörfer

Wanbernb, um £öpfe ju binben unb anbere armfelige Slrbeit ^u fudjen, betrachtete

biefe SBefcf)äftigung§weife al§ nu|to§, in ber Meinung, „baß ber ^unge boctj nie

^räfibent werben würbe" — worin er irrte! 3n ben ©dmlen war er ftetS ber

Srfte, übertraf alle ^Jlitfcfjüter an gteiß unb (SJeift, aud) an 2öi| unb ©robb^eit,

Wie Söernacrjläffigung be§ 5teußeren — üötüg fo, wie er fpäter in feinen Söerfen

unb im Umgange mit SInberen auftrat. 3um ©crjneiberfjanbwerf beftimmt, war
Ä. nebenbei bei bem ©tabtridjter ©cfjeibter in feiner Sßaterftabt a(3 ^Ibfcfjreiber

tfjätig, Wa§ ib^n fcfjon früJj mit bem (Sänge be§ $roceffe§, überhaupt ben 9ted)tS=

angelegen{jeiten befannt macfjte. Güine 2ifc!)termeifterfrau 9dofent^at natjm ifjn

auf jwei ^afjre in ifjr <£au§ unb forgte für ib^n in mütterücrjfter SBeife, erfreut
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burdj ben raftlofen (Stfer be§ Änaben, roeldjex Spüren, genfter, ©tüljte mit

ftotiaen oerfat), um ja nid)t£ ju oergeffen. ©ie berfdjaffte itjrem Siebtinge bei

bcm 33ruber itrceS Cannes, einem am CberlanbeSgeridjte ©olbin angeftellten

Äanjliften, eine Stelle. $. erlernte bie ©efdjäfte beS ©ubatterabienfteS, ging

bann als SlmtSactuar nad) *pt)ret)ne bei SanbSberg a. SB,, balb banad) als

Suftiaactuar an baS ^atrimonialgeridjt Meppen. Srotj fet)r befd)ränt"ter Mittet

befcb/lofj er, feit 1821 Perfjeiratrjet, bie il)m nidjt aufagenbe ©teile nieberautegen

unb fict) bie nötigen Äenntniffe anzueignen, um rjötjere Slemter inS Sluge au

faffen. @r legte fetjr balb bie Maturitätsprüfung ab, ftubirte, aufS Jpöc£»fte an=

geregt, unter ©aPtgnt) bis 1825, rourbe SluScultator, fedjS Monate fpäter 9te=

ferenbar unb Peröffenttidjte 1826 bie il)m fofort einen tarnen Perfdjaffenbe, ftreng

bi'e Slnfidjten ber rjiftorifd)en ©djute öertretenbc ©djrift „Söerfud) einer fpfte=

matifdjen Sarftettung ber 2et)re Born Sefitje nad) preufcifdjem Otedjt in ^ergleid)

mit bem gemeinem Sftedjt", ein SBerf, baS ©apignr/S 3lncrfennung fanb unb

neben bem SBornemann'fdjen Söerfe über $edjtSgefd)äfte ben beginn einer preu=

fjifdjen $ecrjtStt)iffenfd)aft bezeichnete. (5S rourbe 1839 bei Slbertjota in SSreSlan

Pon feuern aufgelegt, ©ie in ber Materie felbft liegenben ©dftoierigfeiten roaren

l)ier infofern noctj größere, als für baS äöerf ©aPignr/S reidjeS QueEenmateriat

unb umfangreiche Sitteratur Portag, b>r bagegen bie 2tnfict)ten unb 3lbftdjten ber

SSerfaffer beS ßanbredjtS, aumal au beren 3 eit Sl'°B e Unftartjeit getjerrfctjt tjatte,

bei ungenügenber SBefanntmadjung ber ßSefetsgebungSmatertalien jdjroer feftauftellen

toaren. UebrigenS aeigt biefe ©djrift — roie bieS bei ber erften ^ugenbarbeit

audj nidjt auffallen fann — eine ftarfe Slnletjnung an ©aöignr/S äöerf

(7. SluSgabe üon ütuborff, SBien 1865 ©. 549). s3iad) 3urüdlegung ber grojjen

Staatsprüfung lernte Ä. in Äöln unb 2lacfi,en baS franaöfifdje Ütedjt fennen,

rourbe 1829 an baS OberlanbeSgeridjt in Marienroerber, 1832 als ©irector beS

®tabt= unb ßanbgeridjtS nad) dulm, auf furje 3eit 1834 nadj ©logau Perfekt

unb enbtid) 1835 aum 9ftatt) am DberlanbeSgertdjt in SBreSlau beförbert. <£>ier

trat er in 33taiet)ungen au Männern, toie ©imon, äöenfeet, Otönne, SJaumeifter

unbSlnberen unb beteiligte fid) feit 1838 an ben bon ben fog. fünf Männern
herausgegebenen „ (Srgänaungen unb (Erläuterungen au ben preufcifdjen 3tect)tS=

büdjern", roeldje Mitroirfung er jebod) hti ben ferneren SluSgaben ^ufotge Mijj=

rjetligfeiten aufgab, $ür junge Spraftifer blatte er 1832 eine, großen Slnflang

finbenbe „Einleitung aum üieferiren unb aum Sluffetjen ber (Srtenntniffe hei preu=

|ifd)en ©erid;tgt)öfen" (2. 2luft 1836) getrieben, audt) mit ber Subenfrage fid;

betraftigt in ber Schrift „®ie ^uben im preufjifdjen Staate", Marienmerber

1833; enblid) befonbere 5lufmerffam!eit ber fdjroierigen £et)re bon ben gorberungen

geroibmet. SDie brei Sänbe feine§ „9tedt)t ber gorberungen nact) gemeinem unb

preufjifdjem 9ted)t mit 9tüdfic5t)t auf neuere ©efetjgebungen liiftorifct) unb bog=

matifd) bargeftettt", 1836, 1840, 1843 (2. 2luft 1859), foroie ba§ fid) an=

fdjlieBenbe äöerf „Öeb.re bon bem Uebergang ber gorberung§red;te burefj Uniüer=

fal= unb ©ingutarfucceffion", 1837, aeigen il)n al§ felbftänbigeren gorfdjer, ber

fidt) al§ 3 ieI H* > °^ e ©dläle ber gemeinrecfjtlicrjen ßitteratur audj für ba§ auf

biefem (Sebiete roenig glüdlicije Sanbredjt au berroerttjen. ©ine bi§ batjin fetjr

roenig bearbeitete Materie bet)anbelte er in „9iecf)t unb £)t)pott)efentüefen ber

preu^ifdjen Domänen, mit Serüdfidjtigung ber 5£)oganen= unb 5DomänenPer=

roattung§gefdjid)te", 1838, einer ©djrift, beren Örunbanfdjauung übrigens fcljr

balb roiberlegt rourbe. SSerbienftPoH roar bie SSegrünbung einer $eitfdjrift „für

bie 9lect)tSbeftimmungen unb 9ted)tSmeinungen ber brei fdjlefifdjen &anbe§ju[tia=

coltegien in ameifeltjaften aut xidjterlidjen ©ntfdjeibung ober aur obrigfeitlicfjen

3ured)troeifung (!) Por biefelbe gefommenen 9ied)tSfragen" : baS „fdjlefifdje 2lrd)iP

für bie praftifdje SftedjtSroiffenfdjart", 1837—1846 in fed)§ JBänben erfdjienen

2Wgem. bcutfcOe SBioora^öie. XVI. 24
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unb jabtreicfie fritifcjpr, wertbüotte Abbanblungen Äoch'3 entfiattenb. i^m fterbft

1840 ging k. als S)irector be§ 8anb= unb ©tabtgerictjte nadj ^patte a. ©., wo
er bie greube unb ©enugttjuung t)atte, unter feinfr bewätjrten Leitung ben ©obn
<£aoignr/§, ben jungen sJtiebuf)r , ben fpäteren ©taat§minifter HDelbrücf u. 21.

ben 3ufti}bteufi erlernen ^u fetjen. @r Perjtanb e§ aber nictjt
,

fic^ in bie ge=

fettigen Umgangsformen ju fcfjicfen; fchroff unb eigenfinnig [tiefe er feine Um=
gebung Pon fictj ab unb ergriff fet)r gern bie fich bietenbe (Megenbeit, mit bem
fpäteren ^räfibenten Söenfeel , bem görberer ber preufeifcben ©efefegebung

,
ju

taufeben unb 1841 als SDirector an ba§ gürftentbumSgericbt nad) Üleifee ju

geben, too er fein arbeitfameS £eben befcrjlicfeen fottte. 9Jcit neuem 9Jhttt)e

toibmete er feine Gräfte ber Ausarbeitung eines fefinlicbft erWünfdjten frjftema=

tifchcn Sefyrbuc&g be§ preufeifc£)en ^>rit>atrecht§ , ba§ er 1845 Peröffentticbte. GüS

toar bie§ bie erfte wafyrbaft bogmatifche Bearbeitung, wie Bebrenb bemerft, unb
mürbe bie ©ruftblage, auf weither in neuerer 3"t bie Portrefflictjen Arbeiten Pon

görfter unb ®ernburg weiter geführt morben finb. <Sebr fcharf fprictjt er fich

fdjon in biefem SBerfe gegen bie bamalS um fiel) greifenbe reci)t§betebrenbe

Function be§ ^uftijmini[ter§ au§ , inbem er be[trebt i[t babin ju mirfen
, „bafe

bej ©taube an bie ^Berechtigung irgenb einer Amtsautorität in ©achen ber

äßiffenfcfeaft wanfenb toerbe". sIRetjr noch gefebab bies in „Beurtbeilung ber erften

jefin 33änbe ber (Sntfcbeibungen beS fontgl. ©et). ObertribunatS" 1847 , unb
jtoar in einer 50vm r

bie trol oe3 anertennenSWertben ^roedt^ ber Arbeit mol
nietjt gebilligt werben fann. UebrigenS mangelte eS ü)m nicht an Anerkennung

feiner emftgen Söirffamleit. SDie UniPerfttät Apatte ernannte iljn wegen feiner

SSerbienfte um ba§ Paterlänbifche Ütetht jum 3)octor ber stechte honoris causa,

ber 9Jcinifter anertannte in einem Üiefcript, bafe $. burch bie ©chrift „5)3reufeen§

ÜtecrjtSöerfaffung unb wie fte 3U reformiren fein möchte", 1843 (gortfetmng

1844) üielfach 'üftifeftänbe aufgebest rjabe unb fein ebler ©egner, SSornemann,

berief furj nach Uebernahme be§ SfuftiäminifteriumS 3ur 9Jiitwirfung an gefetj=

geberifthen Arbeiten ben 2ftann, ber fich öon steuern burch, ein „Öel)rbuch be§

preufetfeben ßiPilproceffeS", 1847 (2. Auft. 1854), auch, ein nach, unb nach in

8 Auftagen PerbreiteteS „^ormularbuch für inftrumentirenbe ©ericrjtSperfonen unb
Solarien" (juerft 1844 erfthienen) als grünblictjfteh Kenner be§ ijeimifcben

ÜtecbtS gezeigt batte. 5Docb erwieä fich Ä. ber erjrenüolten Aufgabe, einen 6iöii=

procefeentrourf auSjuarbeiten, nich^t Pöttig geroachjen. S)iefe im 3f. 1848 er=

f(hienene Arbeit ift fein äßerf au§ einem ©ufe , in ber f^orm fcrjroerfäflig , in=

tjaltltcf) otjne «Harmonie. Sööttig ungerecht finb bie Angriffe auf ben $uftij=

minifter ^i§!er in ber ©ctjrift: „S)ie bePorftetjenbe ©ericr)t§organiftrung unb bie
s^atrimoniatrich,ter in s$reufeen", 1849. ^olitifctje, bamalS fcl^wer in bie 2Bag=

fetale fattenbe 9tüctfict)ten waren e§, welche A?., ber eine fur^e 3eit ^)ülfäarbeiter

am Obertribunale geWefen War, Pon ber ^Jcitgliebfdjaft au§fd)liefeen liefeen, fobafe

er al§ Alrei§gericr)t§birector in feine alte Stellung prücffetjrte , bi§ er enblicrj

1854 in ben ftutjeftanb trat, üieUeidt)t au§ Antafe einer ©iäcipltnarunterfudmng,

beren Seranlaffung er felbft eraätjlt (
s
4lreufe. Siüitprocefe 2. Au[t. 1854 @. 330

9lote: „tumuItuarifccjeg^Berfarjren"). S)ie fch,rift[tetterifd§en Arbeiten l)atten ifjm

ermögtictit, ein in ber 9cäf)e Pon s
Jteifee gelegene^ Rittergut Blumenttjal ju er=

werben, Wo er fich nun in Potter 2ftufee — abgefetjen Pon öorübergetjenber

Sfjätigr'eit at§ Abgeorbneter eineg fctjtefifc^en 2Baf)lheife§ Wä^renb ber 6onftict§=

jeit — tebigliih wiffenfc^aftlic^en Arbeiten Wibmete. $n biefe ^eriobe fallen

bie Ausgaben ber „^rocefeorbnung" (1. Aufl. 1851, 6. Aufl. 1871); „®a§
SSecbfelrecbt", 1850; „Attg. ^t)potbetenorbnung", 1856: bie ^um Xfieit febr

far!a[tifcl)e „Anleitung jur preufeifetjen ^^ocefeprariS mit SSeifpielen", 1860,
1861: „Attg. S)eutfcbel öanbetägefefebuch", 2. Aufl. 1869, 1872; „^reufeifche
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Äonfuräorbnung", 2. 2Iufl. 1867; „«preufeift^cS <Srbred)t", 1866; „2lflgemeine§

SSerggefet; für ben preufjifdjen Staat", 1871, 1872, bor 9111cm aber ber allen

^raftifern unentbetjrltcl) geroorbene „Kommentar junt 9lttgemetnen ßanbredjt",

1852—1856, 7. (6.) 2lufl. 1878— 1880 in 4 «Bänben. 9Jiet)r als irgenb ein

Ruberer bat .H. mit biefen ©Triften bie ©rfenntnifj be§ preufsifdjen ffted^tö ge*

förbert. 2)en größten £tjeil feine§ $ermögen§, meldje§ mefjv ald 300 000 3Jtarf

betragen baben folt, tjat er teftamentarifcb, feiner SBaterftabt 9Jto£)rin jur 6r=

ridjtung einer 3lrmenfinber=6r3ier)ung§an|talt bermact)t.

©Ijrtfiian griebricr) $od). ©ine ©ft^e feines 2eben§ bon $rof. Dr. 3-

g. 23et)renb, 23erl. 1872. — ©uarea, SSornemann unb i?od), bie brei Männer
be§ preufjifdjen 9ied)te§, 33ert. 1875. 2: ei et) mann.

Uod): Sljriftiane Henriette Ü., geb. 9Jterted, ^roeite Gattin be§

«PrincipalS £. ©. $. (f. u.), ©dmufpieterin, geb. 1731 ju Seidig, f am 11. Slpril

1804 jn ^Berlin. 6§ ift nur 2öenige§ über biefe ©djaufpieierin befannt ge=

morben, bie babureb, merftoürbig ift, bafj fie bie erfte beutfdjc ©djaufpielerin

toar, bie ein bebeutenber Iftaler, nämlicf) 31. ©raff, gematt Ijat. S)a§ äßenige

aber ift golgenbeS: © tte
SJierledE t)eiratt)ete $. um 1748, begleitete ifjn bann

nad) SBien unb bebutirte bafetbft in ber bon irjrem Satten beforgten Ueberfetmng

be§ Sßoltaire'fdjen „Oebip" al§ ßonfibentia. ©eitbem nat)m fie an allen 3ügen

Äodj'8 £b,eil unb gefiel junftdjft namentlich, in ©oubrcttenrollen, fpäter in ftarf

tomifd) gefärbten Partien. %m SLragifdjen fagte man itjrer 9ftarrooob , 3foa

bella (@buarb III.) unb $elopia (SltreuS, eben bie ^olle, in ber fie gemalt

unb bon ÜBaufe in Äupfer geftodjen mürbe) ©ute§ nad). Studj 3°ftrollen ge-

langen itjr unb immer roirb ttjr 31nftanb al§ ni(f)t gehmtmlid) gerühmt. Vlad)

bem £obe tcjreS* 9Jcanne§ führte $. bie 2)irection§gefct)äfte bi§ pm 15. SIprtl.

1775 weiter unb belaufte bann Sweater unb Snbentar an S)oebeIin gegen eine

^atjreärente, bie fie, ber SBütme fern, berjeljrte. ^ofept) ßürfdjner.

^od): efjriftopfj 2Öitb,clm b. St., (gelehrter, ©djriftfteller unb Uniber=

fität§=$rofeffor 3U ©trapurg. St rourbe geboren ben 9. Sold 1737 ju 33uctj§iüeilcr

im (Slfafe, bem Apauptorte ber alten ©raffdjaft ßidjtenberg , roeldje bamal§ bem

Sanbgrafen bon Apeffen gehörte, ©ein 2)ater, ginanjratfj biefc§ dürften, tiefe

ifm juerft ba§ ©Pmnafium ju 33ud)§tt)eiter befucljen, aHein 1750 fiebelte berfelbe,

b,auptfäd)lict) ber 2lu§bilbung feiner bier ©ötjne megen, nacb, Strasburg über,

roo ber junge Ä. jjuetft am bortigen ©tjmnafium unb feit 1752 an ber prote=

ftantifc^en Uniberfität feine ©tubien fortfe^te unb bollenbete. (Sr mibmete fid)

bem ©tubium ber 9led)te, aber jugleid) aud) unb mit Sßorliebe bem ber ©efdnctjte

unb ber ©taatSroiffenfdjaft , roetdje ledere bamal§ Sof). S)an. ©djöpftin lehrte

unb für meldie an ben Uniberfitäten jener 3cit fein eigener £eb,rftut)t beftanb.

©djöpflin, meldjer batb bie Anlagen unb ben §(eifj feine§ 3ub^örer§ ertannte,

mürbe fein greunb unb fefete ifm in ben ©tanb , nacb, it)tn biefe ©cl)ule ber

©taatSroiffenfc^aft, meldje er ju ©trapurg gegrünbet unb morjin fein sJtame

junge Seute au§ ben borneb^mften Familien aller europäiferjen ßänber gebogen

blatte, fortjufe^en. Dbgleid) ^roteftant, befdjäftigtc fieb, Si. biet mit bem fano=

nifdjen 9lecb,te unb at§ tyxoht biefer feiner ©tubien beröffentlid)te er 1761 bie

atabemifetje ®iffertation „Commentatio de collatione dignit. et beneiie. in imper.

roman. gerraanico", jugleid) ein Vorläufer feiner 1789 ju ©trapurg erfdjienenen

„Sanctio pragmatica Germanorum illustrata". meld}' ledere ©djrift lebfjaftefieä

9luffel)en im tatl)olifd)en 5Deutfd)lanb erregte unb burd) ib,re ©elefjrfamfeit bem

Sßerfaffer ben 2)ant ber angefetjenften fircb,lid)en SBürbenträger eintrug. s3iad)bem

$. burd) feine ©iffertation bie S)octortoürbe babongetragen, begab er fid) 1762

auf ein 3abr nad) s^ari§, um in ber bortigen 23ibliotb,ef gorfdjungen anjuftellen

unb b.ierburcb, fiel) für feine fünftigen arbeiten borjubereiten. SM<$) ©traPurg
24*
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3uxild£gcfet)tt , lieferte er bie gortfeimng ber „Historia Zaerhigo-Badensis", öon

roetdjer ©djöpflin nur ben erften Sknb öerfafjt Ijatte unb audj alle folgenben

SBänbe finb bie Arbeit $odj'§, obgleich fie ben tarnen ©djöpflin'3 tragen, ber

ben erfteren mit biefer 2lrbeit betraut Oatte, töie benn audj ©djöpflin burd) k. in

ber Verausgabe ber „Alsatia diplomatica", einer elfäffifdjen Urtunbenfammtung

öon großem Söertcje, unterftütjt rourbe. $m 3- l? 06 bermadjte ©djöpflin ber

©tabt ©U-afjburg feine reidje , 30 000 SMnbe aäl)lenbe SBibliottjef fotoie jeine

2lttertl)um§fammlung unter ber 33ebingung, bafj $. beren SBibliottjefar unb 6on=

feröator werbe. SSeibe ©ammlungen, bie ben ©runbftod ber früheren ©trafj=

burgifdjen 23ibliott)ef bilbeten, ftnb betanntlid) 1870 in SSranb aufgegangen. $.

erhielt benn aud) nadj ©djöpftin'S £obe 1771 beibe Stemter augleid) mit bcm
ülitel eines aufjerorb entließen $rofeffor§, ber iljn berechtigte öffentlich ju lefen, bie

Serjrfanael ©djöpflin'S aber mürbe $oc). 9Jtidjael Sorenij eingeräumt, einem öer=

bienftboUen Planne atoar, aber unfähig ©djöpflin ober.«, in bem Unterrichte ber

jungen 9Mnner für bie ©taatSmiffenfdjaft au erfetjen. ©o fdjaarten fid) benn

alSbalb bie Zöglinge ©djöpflin'S um Ä. , roeldjer balb ba§ <£>aupt jener ©djute

roarb , au§ meldjer lange Safyxt Ijinburdj eine grofje 3^1 D°u 9ttiniftern unb
Staatsmännern rjerüorging. $m 3- 1779 bot it)m ber $urfürft öon .gmnnoöer

bie ©teile eines orbenttidjen SßrofefforS an ber llniöerfität ©öttingen mit einem

glänaenben ®er)alte an, ä. lief; fid) jebod) au§ Siebe aur £)eimatt) beroegen, in

©trafjburg au bleiben , erljiett aber al§ Güntfdjäbtgung ben Setjrftutjl be§ öffcnt=

lidjen 9tedjt3, ben er öon jetjt an für immer inne Ijatte. S)ie Sßürbe eines

9tectorS ber llniöerfität befleibete er 1787 aum erften 9Jtale unb btoax, tote e§

afabemifdjer 23raudj mar, für fedis Monate. 3lm ©djluffe feines ÜtectoratS gab

er eine roidjtige Slöljanblung IjerauS über bie ©ammlung ber Äirdjengefetje,

toeldje ber ©trafjburger 53ifdjof 9tadjio, gerabe ein $aljrtaufenb auüor , 787,

Ijatte auffdjreiben laffen. 6r fdjrieb baau eine gefdjidjtlidje Einleitung unb fügte

Ijiftorifdje Slnmerfungen bei. Oladjio'S ©ammlung mar um fo mertljöoller, at§

bie fogen. falfdjen ®ecretalen be§ SfiboruS öon ©eöilla, b. Ij. bie auf 58efet)l

be£ 5))apfte§ üerfälfdjten unb älteren ßirdjenüerfammlungen augefdjriebenen 11t«

funben unb firdjlidjen ©atjungen öoUftänbig barin fehlen. $ocfr/£ Slbljanblung

erfd)ien in bem 7. 23anbe ber „9cotiaen unb 2lu§aüge au§ ^anbfdjriften ber

faiferlidjen 33iblioü)ef", 5]3ari§ 1801. S)ie .gmnbfdjrift ber roertljö ollen ©amm=
lung be§ 23ifdjof§ ütadjio befanb fid) auf ber ©trafjburger 23ibttottjef unb ging

gleidjfaES mit berfelben unter. %m anfange be§ ^a^reS 1789 entfenbeten bie

^roteftanten be§ 6lfaffe§ ^. at§ S)eputirten nad) 5)3ari8, um ber franaöfifdjen
sJZationalöerfammlung bie bürgerlidjen unb firdjtidjen 9led)te ber 9tcligion§üer=

manbten 2lug§burgifd)er ßonfeffion barautegen unb berfelben bie greitjeiten unb
^riöilegien in (Erinnerung au bringen, meldje benfelben burefi ben meftpl)ätifd)en

^-rieben augefid)ert unb burdj bie nadjfolgenben grieben§fd)lüffe beftätigt toorben

tearen. ©eine 3Bünfd)e mürben erfüllt, inbem er ben 23efd)tuJ3 ber 3}erfammlung

öom 17. Sluguft 1790 empfing, meldjer biefe 9ted)te fanetionirte unb erftärte,

ba^ bie fird)lidjen ®üter ber ^roteftanten nidjt in benen mitbegriffen feien,

melctje ba§ S)ecret öom 1. Iftoöember 1789 aur Verfügung ber Nation gefteüt

Ijatte. ^u gleidjer Qeit befd)lo^ ^., roeil bie folgen ber franaöfifd)en 9teöolution

alle jene jungen ßeute au§ Strasburg öertrieben Ratten, bie al§ 3u^örer au feinen

^üfeen gefeffen maren, fid) gana ben ©taat§gefd)äften au rotbmen. 3um 5Depu=

tirten ber erften gefetjgebenben 53erfammlung (Assemblee legislative) ertoäl)lt,

befämpfte er bie gaction, bie ben Stljron bebrol)te, al§ ^räfibent be§ „Comitä
diplomatique 1

' biefer 33erfammlung bemühte er fid) ben ^rieben gu errjalten unb
propb.eaeite in einem 23erid)te öom 9Jlära 1792 ba§Unglüd, meld)e§ überf5ranf=

reid) hereinbräche, menn man Cefterreicb, ben Ärieg erllärte. Wte er, nact) ©trafj=
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bürg äurütfgefebrt, in einem officiellen ©cbreiben üom 10. 5luguft 1792 on ba§

Departement be§ «JtieberrbeinS feine Mitbürger <jum SSiberftanbe gegen bie 9Jtafj=

regeln ber $afobiner unb ßtubiften ermunterte, trug ibm biefeS Schreiben fomie

anberen SJJrofefforen unb fjfreunben Fevern. $af. Dberlin, Dr. 33leffig, Dr.

$faa! |)affner u. 21. eine mebrmonatticbe ©efängnifjftrafe ju Strasburg ein, bie

nur mit bem ©cbaffotte fid) mürbe geenbigt baben , Wenn nid^t bie «Jieüotution

be§ 9. £bermibor ibm unb feinen ^imben bie ^freibeit gegeben bätte. ©eit

1795 mibmete er fid) wieber feinen Sßortefungen unb nabm mit @ifer littcrarifcbe

arbeiten auf, meiere lange unterbrochen gewefen maren, unb nur einmal noeb

erlitten biefe Sefcbäftigungen eine Störung buret) feine (Ernennung 311m «JJtitgliebe

be§ £ribunat§, einer WA ©taatSratb, am 9. «JJiärä 1802. Ä. trat biefcS 2lmt

in ber Hoffnung an, feinen fJteligionSgenoffen unb beren öffentlicben (EultuS, ber

©tabt Strasburg fomie ber SBieberberftettung ber proteftantifeben Hocbfchute

biefer ©tabt nütjticb p Werben , Welcbe Hoffnungen fiel) benn aud) , roenn audj

nic^t in bem Don it)m gewünfctjten «JJtafje, erfüllten. «Jlacbbem ba§ üEribunat

1808 aufgelöst morben mar, wieg ®. alle ibm p 5ßari§ angebotenen anber=

weitigen ©teilen ah , bagegen bewilligte man it}m , ot)ne fein 2lnfucben , eine

•ißenfion öon 3000 $ranc§. hierauf lebrte er noeb in bemfelben $abre nad)

Strasburg prücl , too er fortfubr fiel) ben Sßiffenfchaften 3u wibmen unb 1810
«fltitglieb beS (SeneratconftfioriumS mürbe; p (Jnbe biefeS $abre§ mürbe ibm öon

ber Strafjburger Slfabemie feiner boben 3)erbienfte megen ber 2itel eines obren»

rectorS ber Slfabemie ertbeitt ©ein £ob erfolgte ben 25. October 1813 unb feine

Kollegen, bie «ßrofefforen p Strasburg, Xvtfyw ibm in ber ©t. üEbomaSfirdje

bafelbft ein «JJtonument neben bemjenigen ©cböpflin'S unb Dbertin'S erriebten.

%\t wiebtigften feiner SBerfe finb aufjer ben bereits erwäbnten : „Traitös genea-

logiques des maisons souveraines (du midi et de l'ouest) de l'Europe", Strasb.

1782, 4°, welcbe fpäter burcl) bie de l'Est unb du Nord öermebrt mürben unb

„Abröge de l'histoire des Traitös de paix . . .", Bäle 1796, 8 Ü (4 93be. ), mo=

ton 1817—1818 eine bis pm SBiener ßongrefj unb ben Sßarifer $riebenS=

febtüffen bon 1815 fortgeführte, buret) $. ©cbötl beforgte 2luSgabe in 15 23änben

erfebien. $n feinem «ftacblaffe befanben ftctj «Utanufcripte über fein ßeben, in

beutfeber ©pracbe gefebrteben, unb mebrere 2lbbanbtungen über ben 3u ftanb *> el
'

3)ermattung beS «ßi-'oteftantiSmuS im (itfafj. Unter ben für getetjrte (Befeltfcbaften

bcrfafjten «ilbbanbtungen befinbet fiel) aud) ein „Memoire sur la societe litteraire

que Jacques Wimpfeling avait fondöe ä Strasbourg vers la fin du XV. siecle",

eS finbet fiel) in ben „Mömoires de la classe des sciences bistoriques et poli-

tiques de l'Institut".

Slutobiograpbie p Slnfang ber „Histoire des Traitös de paix". ©d)Weig=

bäufer, Ütben b. «Prof. Äod&. Biographie Univ. XXII. 510—514. «Rat?»

geber , ©ie ©raffefiaft £anau = ßicr)tenberg, ©. 202—219.
3. ^tancE.

$od): @buarb @mit ,$?. , rourbe geb. am 30. Januar 1809 auf bem
Suftfcblofj ©olitube bei Stuttgart, mo fein SJater als ©tabSar^t lebte; bie

«JJcutter mar fatbotifcl), roünfcbte aber tro^bem bringenb , bafj it)r einjigeS ^inb,

baS im tutberifeben (Stauben be§ 3)ater§ erlogen marb, ©eifttieber Werben möcbte.

«Jtacbbem Ä. bie unteren unb mittleren (Slaffen be§ ©tuttgarter Gymnasium
illustre burebtaufen, !am er im $. 1822 nacl) Uracb auf baS niebere tbeotogifebe

Seminar unb im $. 1826 in baS ©tift ju Tübingen, mofelbft er im %. 1830
abfotöirte. 33eim «ilbgange üon Uracb bielt er eine «Jtebe in bebräifeljer

©pracbe. 3fn Tübingen nabm er unter feinen Kommilitonen eine beroorragenbe

©tettung ein unb mar eines ber tbatigften unb flotteften «ülitgtieber ber 23urfct)en=

febaft; tefetereS trug ibm eine jeitmeilige §aft auf bem Tübinger ©ebtoffe ein.
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Rad) öottenbeten ©tubien würbe er SBtcar in @t)ningen bei Böblingen
,

fobann

im 3. 1837 «Pfarrer in ©roB=2ljpadcj bei *Dtarfcadjj unb im 3- 1847 britter, t)ernact)

^weiter unb 1853 erfter ©tabtpfarrer unb S)ecan ju -öeilbronn. ^n fjotge feiner

mufifalifetjen Anlagen unb Neigungen t)atte fict) auet) fein tt)eo(ogifct)eS ^ntereffe

immer mefjr ber |rt)mnologte sugewanbt. 2US im 3- 1842 baS neue (noct) jetü

im ©ebraucr) befinblidje) ©efangbuet) in Sßürttemberg eingeführt roarb , madjte

fief) fi. baran, 3U biefem ©efangbuet) in ät)nüct)er Söeife einen gefct)ict)tlict)en

Kommentar ju liefern, wie 33altt)afar £)aug eS im $. 1780 für baS bamalige

(Sefangbud) gettjan t)atte ; nur fafüe er bie Aufgabe balb umfaffenber unb er=

weiterte fie <m einer ©efdtjid^te beS eöangetifctjen ÄirctjentiebeS unb i?irct)engefangS

„mit befonberer 9tüc£fict)t auf SBürttemberg". 2)aS Söerf erfctjien juerft im 3-

1 S 47 in jtoei xtjeiten mit einer SBorrebe auS ©rofj=2tfpact) öom 18. £)ct. 1846.

5Eer erfte :£t)eil umfafjte unter bem £itel „2>ie2)ict)ter unb bie ©änger", bie ©efct)ict)te

beS *Hrct)enüebeS u. f. f.; ber zweite, „2)ie Sieber unb bie 3Beifen"
, fct)(oB fict)

einfact) an baS württembergifetje ©efangbuet) an. $m 3. 1852 erfctjien oon bem
äöerfe fct)on eine groette 2luf(age in öier Stjeilen ; ber erfte £tjetf ber erften Auf-

lage mar nun fd)on ju breien erweitert, unb fo mar auet) äufjerüct) bie ©efcfjictjte

beS ßirctjenliebeS jur -gmuptfactje gemorben. ^njwifctjen fjatte er in feinem

amtlichen 2öirfen fernere Kampfe ju beftetjen; feine mannhafte, energifetje ftatur

wollte ben neuen unfirct)üct)en unb wiberfirctjttct)en 9(nfct)auungen nict)t weisen

;

mie er baburet) in feiner ©emeinbe Dielen jum ©egen gemorben, fo bradjte it)n

baS in ßonftifte mit ben ftäbtifetjen 23et)örben, 3. 35. über ©onntagStjeüigung,

über bie (Stellung ber ©ct)ule, roegen beS £irct)t)ofS, in Wetdjen er um feines

©ewiffenS willen nict)t nachgeben wollte. 2tlS bann aber baS Sonfiftorium einen

unter feiner Seitung gefaxten SSefctitu^ beS ^farrgemeinberattjeS, betreffenb 2}er=

Weigerung einer Äirctje ^ur Sluffütjrung öon £>ar)bn'S ©ctjöpfung, caffirte, feinte

fict) $. öon feiner Heilbrunner ©teile fort. Sr ertjiett in 5°lse baüon im $.
1864 baS Pfarramt in (Srbmannfjaufen, Dberamt ÜJtarbact), unter 23eibet)attung

feine§ ülitetS unb SRangeS. ^atte er feit bem $. 1853 feine rjrjmnotogifctjen ©tubien

toegen ber lleberbürbung mit amtlichen arbeiten rutjen laffen muffen, fo ga6

biefe neue ©tellung irjm öollauf bie eimünfctjte 9Jcufje, fie in umfaffenber Sßcife

mieber aufzunehmen. S)ie gruetjt berfelben ift bie brüte Auflage feines 20ßerfeS,

baS er nun „©efctjictjte beS .tfirctjenliebeS unb $irct)engefangeS ber ct)rifitict)en,

inSbefonbere ber beutfdjen eöangetifctjen Aiirctje" nannte unb öom $. 1866 an

neu fjerau§gab. 3n biefem burcr) ben 2itel bezeichneten Umfang foÜte ba§

2öerf nun fo ausgeführt merben, ba^ e§ fomot)t ben praftiferjen 33ebürfniffen ber

gebübeten 33o[!§freife , a(§ aucr) bem miffenfdjaftücrjen ^ntereffe ber ©etetjrten

genügen tonne. @§ ift ntdt)t biefe§ Drteg im einjetnen ju geigen, inroieroeit e§

Ä. gelungen ift, ba§ 3^1/ ^ a§ ^m öor 3lugen ftanb
,

ju erreietjen; jebenfatt§

fann barüber nur eine ©timme fein , ba& biefe brüte Auflage feiner (Sefd)ict)te

beS Äirctjentiebes eine Arbeit be§ mü^famften unb angeftrengteften gtei^eS ift,

bie „feinen tarnen auf lange t)in in erjrentollem ©ebäcfjtni^ err)alten toirb"

;

in ben atigemeinen Ueberfidjten unb ben 53iograpf)ien ber einzelnen 2)idjter er=

meitert fie fict) manchmal faft p einer ®efct)ictjte be§ geiftüctjen ßebenS; unb bem
9teict)tt)um beffen gegenüber, toas geboten roirb , mirb e§ niemanb öermunbern,

ba^ namentüct) unter ben unjätjügen (Sinjetangaben fict) nietjt fetten auet) irrige

eingefctjtictjen tjaben; im großen unb ganzen mu| baS 2ßerf at§ ein mot)t=

gelungenes be^eictjnet merben, toie e§ benn ja auetj t^atfäctjüct) fict) in weiten Greifen

als ein t)öct)ft brauchbares erroiefen b^at. 3)er erfte .Ipauptttjeil, „bie S!ict)ter unb
©änger" umfaffenb, ift in biefer Ausgabe auf fieben SBänbe erweitert, öon metetjen

Ä. fetbft noct) fectjS fjerauSgab (bis 1869); ben fiebenten (abfdjttefjenben) t)at

fein ©otjn Slbolf 2BUt)elm, bamatS ^rofeffor am ÄantonSgt)mnafium in ©ct)aff=
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Raufen (jetjt «grofprebiger 31t Sobljia in ^Bulgarien), auS bem -ftacrjlafj feinet

23aterS bollenbet unb rjerauSgegeben (1872). $n ben testen ßebenSjafjren nahmen
ßoctj'S Gräfte unter feieren ßeiben flottier) ab; als er roärjrenb eines Urlaubes

in Stuttgart roeilte, um ficr) böttige (Sntrjebung bon feinem 2lmte 311 erroirfen,

ftarb er bafetbft am 27. Slpril 1871 an ben Sßotfen. S)en ^weiten -gmubitfjeil

feinet SöerfeS ga6 für bie britte Auflage in felbftänbiger Ueberarbeitung (als

actjten 93anb beS ganzen) 9ticfjarb Saujmann unter bem Xitel: „2)ie $ernlieber

unferer üircfje im Sctjmucf icjrer ©efcrjicl)te" fjerauS (Stuttgart 1876).

3um Streit nadj fdjriftliclien Mitteilungen. — Sin 9iefrolog töodj'3

fdjeint nierjt erfctjienen $u fein; bie ©rabrebe beS ^elferS Xtjeurer ift gebrueft,

Stuttgart bei Sdjroeijerbart, 1871. Serif) e au.

$öd): (Srbuin Julius Ä., Sitterarrjiftorifer. ©eb. ju Soburg im 2Jtagbe=

burgifdjen am 13. $uni 1764, ße^xer am ^äbagogium ber 9tealfdjute ju Berlin

feit 1786, bann 1790 augteicr) ^rebiger in Stralau, feit 1793 *jßrebiger an ber

5Jtarienlircrje in 33erlin. Slber roegen unroürbigen SebenSroanbelS mufjte er

1815 feineS 2lmteS entfefet werben; boctj macrjte man einen 2}erfuctj , it)n an
ber 93reStauer SBibliottjet ju bertoenben. Seine Neigung jum Xrunf ertoieS fictj

als unüberroinbtief). (Sr mürbe in ba§ SanbarmentjauS ju ßreu^burg aufge=

nommen, mo er erft am 21. 2)ecbr. 1834 ftarb. Sein „(iombenbium ber

beutferjen Sitteraturgefdjicrjte'' (erfter 23anb 1790, ätoeite Ausgabe 1795; aroeiter

23anb 1798) mar ber erfte SBerfucrj, baS bis barjin arigeroactjfcne ungeorbnete

9Jiateriat bon ben älteften Reiten bis auf Seffing'S Xob botlftänbig ju ber=

äeicrjnen unb in eine borläufige Drbnung ju bringen. Ä. gab eine djronolo=

gifcfje Ue&erftd&t, roobei bie ^aljre 768, 1137, 1347, 1519 als -gmupteinfcfjnitte

genommen mürben, unb jütjrte bann auf bie SDidjtungSarten bertfjeilt alle itjm

befannten ^robufte ber beutfdjen $oefie auf. @r gab aüerbingS nur bie Xitel

unb biograbrjifdjen S)aten über bie 23erf affer; aber audj fo lieferte er ein nüt$=

lidjeS ^mlfSmittet beS StubiumS, baS fürS 16. unb 17. $at)rrjunbert lange un=

entberjrticrj mar unb erft burdj ©oebetVS „©runbrifj" erfetjt mürbe.

.£offmann bon gatlerSteben unb ©uftab £$a'e rjt:a9 im äöeimarifdjen ^aljr=

buef) 33b. 1, S. 58—72. S öderer.

ftotf): granjiSf a Sftomana $., geb. ©ieraned, bortrefflidje Sängerin,

geb. 1748 ju SDreSben, f bafelbft 1796. SDie fpäter fo biel gefeierte Sängerin

begann itjre trjeatralifcrje ßaufbatjn als Sängerin, unb jroar 1765 bei ber ©efett=

ferjaft &. ©. ÄocfjS (f. S. 380). ftacfjbem fie fiel) aber 1766 mit bem 33altetmeifter

griebrid) Äort ®oü) (f. S. 376) bermätjtt Ijatte, manbte fie fiel) 1769 bem Scrmufpiel

p unb gefiel ebenfo rootjt in ßiebl)aberinnen= roie erften Dbe^ttenrollen. @tgent=

licr)e ©efangSftubien macrjte fie inbeffen erft jmei ^ab^re fbäter (1771) bei Scrjroeifeer

in Sßeimar, mo fie bis 1777 am $oftr)eater engagirt mar. dlad) bem Sranbe

beffetben tarn fie an bie neubegrünbete Jpof6ür)ne nadg ©otlja, an ber fie baS

gefammte gacr) ber erften Partien in ber Dper unb bie erften Siebrjaberinnen

im Scfjaufbtet übernalim unb in Dpern roie „9tomeo unb Sulie" bon ©eorg

SSenba, „2llcefte" bon 5lnt. Sdjroeitjer, bie auSbrüdlidg für fie combonirt morben

roaren, SJorjügticljeS teiftete. $t)re 3)arfteltung ber bon 2Bietanb berfafjten

2ltcefte begeifterte ben Siebter, als bie Ober Jltcefte" am 16. gebr. 1774 auf=

geführt tourbe 3U bem ©ebicljt „3ln «üiabame 80$". SllS fidg baS ®otrjaifcb>

^oftljeater auflöfte, 30g fie e§ bor, anftatt als erfte Sängerin bei ber rjerjogticijen

Tabelle in ©otija angeftellt ju roerben , mit itjrem ©atten jur 35 onbini'f et)cn

©efeEfdgaft üBcrautrctcn (1777), ber fie bis 1782 als Sängerin, bon 1783 bis

3u ifjrem 9tüü:trit bon ber 33üf)ne 1787 (?) als Sdjaufbielerin angehörte. S)ie Ä.

befa| eine c)errlid§e gigur, eine eben fo botte roie roorjtflingenbe Stimme unb

au|ergeroör)nlicf)e ©ra^ie. i^rjre Sdjroefter roar Caroline, bermäljtte -gjenifcl)
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(f. 33b. XI, ©. 751). 3toei Softer ber Ä., ©optjie (geb. 1781 ju «Braun

=

fcfrjtoeig) unb «Diarianne (geb. 1783 ju 2)re§ben) fjaben ficb, al§ ©ct)au=

fpielerinnen in fteinen Greifen nidjt unüortt)eitt)aft befannt gemalt; berühmter

tourbe eine britte SLod^ter , bie nacb,mat§ bereljelidjte .^ricfeberg (f. b.). (Sin

gute§ Porträt öon g^n^la $. ftnbet man in bem 3. STtjeU ber Sitt.= unb

Spater Leitung 1781. Sofepb, Äürfdjner.
$od): griebrict) Äait $., ©änger unb ©dmufpieler, geb. um 1740 p

$ofaucten in «ßreufjen, t in oer «Jtadjt öom 18. jum 19. gebr. 1794 ju

ßfmrlottenburg bei «Berlin. «Bon «Jtotb, gebrängt tarn er jur «Bütjne unb erlangte

unter «Jioberre'S «Anleitung tüctjtige gertigfetten aU Xänjer. «Bon 1756 ab mar

er — eine fur^e Unterbrechung im $. 1761 ausgenommen — bis jum 11. $uni

1763, in meinem Sratjre er zu ©ctmcr) ging, «Jftitgtieb ber «Mermann'fcrjen

©efettfcrjaft. SDarauf mirfte er bei ber $oct)'fct)en ©efeUfcCjaft unb r)eiratt)ete bie

bei berfetben Gruppe angeftetlte f^ranjiSEa «Jtomana $. (f. o.), geb. ©ieraned,

tanjte öon 1767 bi§ jum Februar 1768 bei ber bon ©etyler unb üEittemann

gebilbeten ©efettfcrjaft, bon 1769 mieber bei «Mermann unb ©ctyröber unb bann

bei ©ebter, mit bem er nactj Söeimar tarn, mo er fidj ebenfo mie in ©otlja

(1775—77) al§ «Dtitgtieb be§ £)oftt)eater§ eine ferjr geachtete «ßofition ermarb.

S)a in ©otfja ba§ Saßet nicrjt gepflegt tourbe, bottjjog er Tt)ier feinen lieber=

gang junt ©djaufpiel unb teiftete «BemertenätoerttjeS in fomifctjen «Bebienten*

rollen. «ftadj «Aufhebung be§ ©otfyaifdjen £)oftt)eater§ trat er in ben «Berbanb

ber «Bonbinifcrjen ©efellfct)aft ein, 1783 in ben ber Söatjr'fdjen Gruppe, !am

fpäter nactj «Berlin unb ftarb at§ Äaftellan be§ ©cr)aufpielt)aufe§ ju 6b/artotten=
bürg bei «Berlin. «Äucb, al§ ©ctjriftfteller berfudjte ficb, Ä., fo tjat man bon ib,m

bie Suftfpiele „®ie bret «Pächter" (1781) unb „«Jtomana"
,

ferner bie fomifcrje

Oper „SDer latjme £mfar" (1784) unb eine tfjeatralifcrje ©ctjrift unter bem Xitel

„«BorfäEe be§ beutfdjen £rjeater§ für ©cfjaufpieler" (ßpj. 1780).

i^ofeprj Äürfdjner.
$od) : Äarl $ rieb rief) $. , Dr., «ßfjitolog unb ©rammatiter

,
geb. am

15. «Robbr. 1813 ju «Berfa a. 20., ftammte bon armen (Htern, wäre bietteietjt

nie über ben getoöfjnticrjen Unterricht in ber «Bolfäfdjute b,inau§gefommen , Ijätte

it)m nietjt fein «patt)e zufällig eine§ £age§ eine latetnifetje ©rammatit geferjenft.

«Jiun lernte er be§ «Buct)e§ toeejen ßatein , macrjtc gute $ortf crjritte , abfolöirte

ba§ ©rjmnafium p Güifenad), ftubirte in ^ena 1832—35 Xrjeologie, tjofmeifterte

ettoa§ in einer gamilie unb begrünbete bann ein eigene^ Unterricfjtginftitut unb

«jh-ogtjmnafium in (Sifenadtj. S)ie mit ben (hfolgen toadt)fenbe Suft an päba=

gogifetjer Stjätigteit, enbücb^ 1843 eine «itnfteEung an ber erft ftäbtifdjen, bann

jur ©taatSanftatt erhobenen «Jtealfcrmle , beftimmten ib^n, bie tt)eologtfc£)e Sauf=

bat)n aufzugeben unb fid) bem ©cftulfad) ^u toibmen , too er mit einbrtngenber

unb forgfamer Sluffaffung ben ßetjrftoff bi§ in feine S)etait§ 5U bewältigen, burefj

6infad)t)eit ber ©arftettung für bie ©dmte ju getoinnen, burdj ^lartjeit ju feffeln

unb ju überjeugen toufete. «Bei feiner üortoiegenb öerftanbelmä^ig angelegten

«Ratur betonte er b^auptfädflid) bie grammatifc^e ©eite unb gab fiel) mit Vorliebe

bem ©tubium ber baju nötigen |)ülf§mittel tjtrt. ^acob ©rimm'S «Borbitb,

toeteljer bie ©pradje als „einen in ber 3 eit fiel) enttoiclclnben unb toieber jet=

fefeenben sJtatur!örper" in iljrer ganzen ©nttoiefetung beobactjtet unb bie (Bram=

matif zu einer ,,©efcl)ict)te unb «Jtaturbefctjreibung ber ©pracfje" erhoben blatte,

tourbe fein «Borbitb. .ft. unternahm bie „«Jtefultate ber tjiftorifcb/n gorfcliungen

^acob ©rimm'ö, fotoeit fie jum «Berftänbni^ ber jetzigen, neub,ocb,beutfcl)en ©pradj=

formen nöttjig finb, in einer für ben ©ct)ulgebrauc| geeigneten fjorm barplegen."

Sm %. 1848 erfctjien feine „Seutfdje ©rammati! nebft Sropen unb Figuren",

toelc^e bei ^od)'§ alljufrüliem £obe fcfjon bie 5. «Auflage erreidjt l)atte. S)ie
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beoeutenben Slenberungen unb Söerbefferungen in ber 2. unb 3. Auflage zeugen

bon bem Octfer unb Gürfotg, momit ber ^erfaffer feine Stubien fortfe^te ; in ber

4. Auflage juckte er audj einige (Srgebntffe ber fpractjbergteicfjenben ©rammatif
für bie ©erjute 5U benutzen, bh 5. Auflage Bietet einen bermeljrten ©toff au§ ben

älteren ©bradjberioben. $u biefer größeren ©rammatif fam 1860 noef) eine

fteine (Slementargrammatif für bie unteren ©djulflaffen al§ getneinfame ©runb=
läge be§ gefantmten ©pracf)unterricf)t§, meiere gleichfalls 5 Auflagen erhielt, $.

ftrebte „ba§ 23erftänbnifj beffen, toa§ bie 3Jteifter ber beutfcfjen ©bracrjforfdjung

gefunben unb ba§ £tcrjt, ba§ itjr (Seift über unfere 9Jtutterfbract)e berbreitet, au§
ben «fallen ber äöiffenfrfjaft tjinüber ju leiten in bie ©crjulftube unb buref) fie

unter bie gebtlbete äöelt." S)urcr) biefe Stubien laut .ff. folgerichtig auf ba§

Singelfädjfifctje ; er natjm 1845 ^rtbatunterricrjt
,
ging einige Söocfjen nact) 6ng=

lanb unb mibmete bann alle freie Qtit biefer ©braetje. Sll§ erfte grudjt erfctjien

1863 ber erfte 33anb feiner ebodjemaetjenben „£)ifiorifcf)en ©rammatif ber eng=

lifcrjen ©braetje", bie Saut= unb glejion§le^re entfjaltenb. v
Jieu unb iljm eigen=

tljümlidj ift bie Darlegung be§ Ijiftorifcfjen Verlaufs ber Sautjeic^en unb Saute,

bie ©efcrjicfjte be§ SlccentS unb bie grammatifetje 23el)anbtung ber 3tt>ifdJenberioben

be§ *fteuangetfäcr)fifcl)en , Stttengtifctjen unb 9Mtelengltfcf)en. 2)arauf folgte ber

ätoeite SSanb mit ber „©a^leljre" (1865) unb ber Slbfcrjlufj be§ (Sanken mit bem
brttten 23anbe ber „SBortbUbung", meiere in jtoei Sfjeile: 1. „ Singelf ädjfifctje

nebft anberen germaniferjen (Stementen" (1868) unb 2. „grembe Elemente" (1869)
•jerfäUt. „Snbem ber Sßerfaffer bom 2tngelfäct)fifcr)en au§get)t, beffen äöeiterbitbung

im fteuengtifdjen jeigt, bie mannigfaltigen formen be§ ßnglifctjen jufammen*
ftellt unb bie bom 5lltengltfct)en bi§ jum tfeuenglifdjen fictj unter gutritt unb

©influfj be§ ütomanifetjen geftaltenben formen nactjroeift, gelingt e§ ifjm auf bie

formen ber mobernen ©praetjen ein ganj neue§ £ict)t ju werfen, ^nbern er

ferner bei ber SBortbilbung bon ber fieberen ©runblage be§ ©pracfjftamme§ im
Slllgemeinen unb be§ 5Deutfcr)en im.23efonberen au§gef)t, bie bermanbten beutfdjen

©praetjen ftet§ jur äkrgleicfjung fjeranjietit , weife er bie fdjtoantenben formen
be§ Slngelfäcrjfifcfjen genauer ju befttmmen, beren t)iftorifcf)en Verlauf aufzeigen,
Orbnung in ba§ (£t)ao§ ber engttfc&en (Sprache ju bringen unb in bem fo ge=

orbneten ©pracfjgebäube ben fremben Elementen itjren $lafc anjutoeifen. 6in
einfaetjer bcutfdjer Setjrer, beim beginn faum mit ben Elementen ber engtiferjen

©praetje bertraut, fdjenfte fomit naef) 23järjriger Sirbett, unter ber 9Mt)e unb
bem SDrucf feines ferneren 33erufe£, ber englifäjen Nation bie erfte totffenfct)aft=

ltdje fjiftortfdje ©rammatif itjrer ©pracfje, ein 28erf bentfdjer ©rünbtic£)feit, ©e=
tetjrfamfeit unb ©c^arjfinn§." S)er ©tfolg totmte ben 9Jerfaffer, mentgftenS nadj

einer «Seite. ^Jiicftt nur beutfdje ©ele!§rte, mie ^ott unb 3 a($ er i° <€>atte,

5!Jiä|ner in33erlin, beglütftt>ünfcl)ten it)n unb bie gelehrte Sßett megen fetner bor=

trefflichen Slrbeit. 3)a§ „Slt^enäum" bom 26. 3uli 1868 gefteljt, ba^ Äocl)
;

§

©rammatif an ©elcrjrfamfeit unb ©rünblicljfeit alle engtifcfjen ©rammatifen
übertreffe; bie „Philological Society of London" liefe $., ebenfo toie 5)läbner,

ber foft gletcrjjeittg auf bemfelben gelbe ber äöiffenfd^aft mit Erfolg t^ättg ge=

toefen mar, bie aufeergemi3^nlict)e Stu§jeicl)nung ju tljeil merben, beibe ju (ü:t)ren=

mitgltebern ju ernennen, unb bie „New -York Saturday Review" ber „Round
Table" bom 21. ftobember 1868 erflärt, bafe Äod)'§ ©rammatif alle ätjnticfjen

amerifanifeljen Söerfe in ©chatten fteEe." — 3lDif^ enburc£) entftanben Heinere

Strbetten, Programme unb 9l6^anbtungen über „2>ie meljrfaclie Negation",
„5)ie grammatifd)en ^etljoben", „S)ie 93itbung ber 9W>enfät$e", „®er englifcffe

Slccent", „2)er Slngelfacljfe im Kampfe mit bem Normannen", „S)er @t)riftu§

ber ©acfjfen" ?c. , biete Jfhttifen unb SSefpredjungen
, 3. SB. über sJSlax 53lütler'§

„@tbmologifd)e§ äöörterbucl)" unb ©tratmann'S „Dictionary of the Old English
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Language": eine Steige Don „UnterfÜbungen Don Sf)afefpeare'§ 9tamen", über

„2)ie Docalifctjen Slbleitungen im Slngelfädjfijdjen". ^Ritten im Schaffen unb

orjne bafj $. feine großen glätte Dotlenben fonnte, natjte irjm fcfjon am 5. Sep=

tember 1872 311 ßifenadj ber Job. 2lu§ feinem Stacrjlaffe erfcfn'enen „öinguiftij^e

Sltiohia. 2aut=, 21blaut= unb Steimbilbungen ber engtifctjen Spraye", b,erau§=

gegeben (unter Seifjülfe öon Dr. Steinfjolb ßötjter) Don Dr. (Singen SBitrjelm

(1874), eine ©rtueiterung beffen, ma§ $. im erften Steile be§ brüten 23anbe£

feiner tjiftorifdjen ©rammatif unter ber Stubrtf „Sautnacfmrjmungen" auf wenigen

Seiten furj gebrängt berjanbett fjatte. $. mar ein ebler 'DJlenfcf), trefflicher ßrfjret

unb großer ftorfdjer; ba§ £eben tjatte irjn nicrjt auf ben ^pla^ gefteHt, auf welchen

er burd) latente, 5(erB uno Süctjtigfeit Slnfprucfj machen burfte. ©ein Sßunfcr),

einige 3af)re in $tufy nur & er Söiffenfdjaft ju leben, erfüllte fid) niemals.

Sgl. 9tr. 251 Slttg. 3tg., 9. Sept. 1872 u. ben Tiefr. in Seit. 272

JlHg. 3tQ- Dom 28. Sept. 1872, baju Dr. .gjotjel, 3ur Qrinnerung an Dr. gft.

®od), difenacf) 1873, unb 31. 2Btfcfd6,el in Sartftf), ©ermania, 1873, XVIII.

251 f.
<6t)ac. ^ollanb.

ÄOtf): ©abriet $• , befannter £epibopterologe , mürbe 1807 geboren unb

ftarb am 22. Januar 1881. Seine befannteften 2öerfe ftnb : „Sie Staupen

unb Schmetterlinge ber Söetterau" in SfflS, 1848; „ "Sie Schmetterlinge be§ füb=

meftlicr)en 2)eutfcr)lanbS, inSbejonbere ber Umgegenb öon ürranffurt, Staffau unb ber

rjefftfcrjen Staaten, nebft Angabe ber gunborte", Äaffet 1856; .,5Die geograpljifcrje

Verbreitung ber europäifetjen Schmetterlinge in anberen SBelttrjeilen", Seipjig

1857. 20. £efc.

^Otf): ©eorg SlenotljeuS Ä., Scfjutmann unb >)3r)itoIog, geb. ben

15. s)toöember 1802 ju 2>rebacfj im fädjfifcfjen grjgebirge, t ben 9. 3>uli 1879

in Seipjig. ßiner ^farrcrfamilie entfproffen, erhielt er bie erfte Sorbilbung im
Sßaterfjaufe . bie meitere auf bem Söceum 3U Gljemnitj. $n ^eipjig ftubirte er

juerft xtjeologie, ging bann aber -mr ^tjitologie über unb narjm lebhaften 31n=

tfjeit an ben llebungen beS öon Gb,r. ©. Secf unb ©ottfr. Jpermann geleiteten

Seminars. Dtactjbem er im gebruar 1825 bie ptjilologifdje SJoctorroürbe erlangt

rjatte, begann er äunäcrjft eine rege fcrjriftfteHerifcr)e Sfjätigfeit, bie er befjarrlicr}

fortfefete, als er gegen @nbe beS ^afjreS 1831 als Serjrer in bie 2r)omaSfd)ule

ber UniöerfitätSftabt eingetreten mar. @r ift in biefer Slnftalt langfam auf=

geftiegen unb enbüct) 1862 Gonrector beifelben geroorben. 3u $Rtdjaeli§ 1867

trat er in ben Dtuljeftanb, beffen er nod) jmölf 3af)re fid) erfreuen fonnte. 9llS

Sdjriitfteller beforgte er Dleubrude beS SCtticiften IJtoeriS nad) ber Ausgabe öon
s$ierfon (1830) unb beS ^(atonifctjen Öericon Don JimaeuS nad) Stuljnfen (1833),

bencn er felbftänbig einen Appendix observationum r)in3ufügte. %n ärjnlidjer

Söeife beforgte er einen SBieberabbrud ber sDtetamorpbofen beS Antonmus
Liberalis (1832). 2lucr) bei bem neuen Slbbrud öon 9tur)nfen'S Ausgabe ber

Opera Mureti, ben fyrotfd^cx unternommen tjatte, mar er tfjatig (für bie Variae

Lectiones 1841). Sßon anberem ßfjaratter maren bie SctjulauSgaben Don Öu=

cian
;

S „Sharon" (1839) unb ben „xobtengcfpriicb.en" (1842); fie fjatten apo=

togetifdjen 3roect unb füllten ben Sebürfniffen ber Sctjüler unb ßetjrer jugleict)

entfprectjen, roas bie Erläuterungen öietteicrjt einen 3U ftarfen Umfang l)at geminnen

laffen. fjfür ben Scljulgebraucf) waren auct) jaljlreicfje JertauSgaben griecr)ifct)er

unb römifctjer Sctjriftfteller berecfjnet, bie in 18 Sänbctjen bei ^r). üteclam jun. in

s3eipjig erfd)ienen; ebenfo ein tateinifdt)=beutfcr)e» .üanbroörterbuctj, baZ ^uerft 1834
gebrucft rourbe unb brei Auflagen erlebte, fyür S. Jaudjnitj t)at er fpäter (1858)

ben „Cornelius Nepos" (cum prolegomenis et adnotatione critica) bearbeitet,

fjfür bie ^a'r)n'fcr)e ^oibucfjtjanbtung enblicf) beforgte er 1852 eine SteDifion ber

StllerbedE'fcfjen 3luSgabe bes !QaeIiuS Don ßicero unb 1854 unb 1857 ber 2uScu=
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lauen (2 |>efte), benen bereits 1849 eine Birgitauegabe (in 6 Jpeften) öorau§=

gegangen mar. "Jiidjt unberbienfttid) waren feine Sßörterbüdjer ju Senoprjon'iS
vBemorabi(ien, ju Birgit, ju £)ovaj

,
ju @orneliu§ 9cepo§, ^u Belleju§. 21udj

eine neue Bearbeitung be§ Graclus ad Parnassum tjat er geliefert. (Sine feiner

legten miffenfdjaftlictjen arbeiten roaren bie ..Quaestiones Yellejanae -

, bie er 1866
atä Programm ber £r)oma§fcr)ute brucfen liefe. (Sin fetjr nütjlidjeS Unternetjmen

mar ba% ,,5£)eutfc£) = lateinifcije bergteidjenbe 3Börterbucr) ber atten, mittleren unb

neueren ©eogra^ie" (1835). (Sinen befonberen difer rjat er längere ^fit barauf

oerroenbet, bie Sdjülen be§ jungen tjellenifdjen ßönigreidjä mit Büdjern au§=

auftauen. @r ift bafür Don .tfönig Otto mit bem Otitterfreuje be§ (SrtöferorbenS

ausgezeichnet 'morben.

©. bie Programme ber 2r)oma§fcfjute au§ ben $ar)ren 1868 unb 1880
bon Qücfftein, tior beffen Eintritt in ba§ Sectorat er eine 3eittang biefe§ 2lmt

<ju tiermatten blatte. £• ßaemmel.
$odj: ^einrieb, s3lnbrea§ $. mürbe ju £elmftebt motjt im sUlai 1707

geboren, roenigften§ ift er am 2. $uni b. $. getauft morben. 6r ftammte au§

einer (Merjrtenfamilie unb mudjä in gelehrten Greifen auf. Sein Bater, Dr. th.

(SornetiuS 2)ietrid) $., mar feit 1703 ^ßrofeffor ber ßogif unb 9Jcetaüljt)fif, fomie

feit 3uti 1723 ber trjeologifcrjen 2)ogmatif unb SJcorat ju ^»etmftebt (f am
24. Dctober 1724), feine Butter 2)orott)ee 9Jcargaretrje $. , eine geb. 2ßieben=

bürg, rjödjft marjrfdjeinlid) eine £od)ter be§ ^etmftebter >13rofeffor§ (Stjr. %. 2öie=

benburg (f 1717). ©o entmicfelte fiel) in irjm unmiEfürticfj Siebe unb Neigung

ju miffenfdjaftlidjem Beruf, ©djon im $uli 1723 tonnte er in bie gdfyl ber

afabemifetjen Bürger feiner Baterftabt aufgenommen merben; er tag tjier be=

fonberS jurift'ifdjen unb gefcrjicfjtlicrjen ©tubien ob. SDurd) 2)ibtom bom 23. 2)e=

cember 1730 üerlier) irjm bie Uniüerfität ^etmftebt 9tang unb föecrjtc eine§

faiferlidjen 9cotar§. 3m 2luguft 1736 mürbe er al§ ©ecretär mit ber Bermattung

ber Otegiftraturen ber fürfttierjen geheimen 9tatt)§ftube unb ber JhiegSfanjtei in

SBotfenbüttet beauftragt. 9lt§ jeboct) 1742 eine 9teuorbnung be§ §aubtarcr)ib§,

bem ber £)of = unb Setjnöratr) Burffjarb at§ Slräjiöar üorftanb , befdjtoffen mar,

mürbe Ä. öon jener Arbeit jumeift biSpenfirt unb am Sttrcrjiüe befdjäftigt. 1747
roarb er jum -£)ofratr) ernannt, 1750 irjm ber 3ftang eine§ mirftietjen |>ofratrj3

in ber fürfttierjen ^uftijtanjtei oerlietjen. 9Burbe nun aud) feine £rjätigfeit in

biefer Stellung jumeift in Slnfpruct) genommen, fo fefete er bod) aud) feine Arbeit

am 2lrd)iöe, bie feiner Neigung <ju ftitter roiffenfdjafttidjer Befdjäftigung meit

merjr jufagte, ununterbrochen fort. S)urct) ben beseitigen geheimen ^nftijratb,

(fbäteren ©eljeimcatfj) d. $raun, bem 1746 bie ©eneralawftcrjt über aüe im
Sanbe befinbtierjen 3lrctjiöe übertragen rourbe, mar gerabe je^t auf biefem ©ebiete

ein lebhafter Sluffcrjmung erfolgt. 3n ben testen Öeben§ia§ren 35urtb,arb'§ tag

Ä. bie Bermattung be§ 'SlrctjiDä faft allein ob, nact) jeneä Jobe (4. 'Jtobember

1764) auef) bie Bearbeitung ber 2et)en§fact)en. 3m anfange be§ 3^«^ 1765
ernannte irjn ber «gjerjog ^art jum ^anjleibirector, aber entfctjieben roie§ er biefe

@rjre in ebler, aber moljt übertriebener Befcrjeibenrjeit , bie ein ©runb^ug feine§

3Befen§ mar, jurücf, ba er biefer ©teüung fid) nid)t gemadjfen fü^le. 2)er Jper^og

nat)m biefe SBeigerung fetjr gut auf, bertiel) irjm fogar ben ber au§gefd)lagenen Stelle

entfbredjenben ©erjalt; tjerjtictje Briefe bezeugen bie Söeribjcrjätjung , meldje ber

gürft für feinen djarafterbollen unb fenntnifereidjen Beamten rjegte. Ä. ftarb

unoerrjeirattjet ben 27. Sluguft 1766 am edjlagftufj. @r mar eine edjte ©eler)rten=

natur lieben§mürbigfter 31rt, ftet§ beftrebt bie ©adje ^u förbern, nie feine
s
15erfon

in ben Botbergrunb ju fdjieben, grünblid) in feinen ^orfdjungen , anfprucl)§lo§

in feinen 2eben§bebürfniffen, gan^ otjne ©uerjt nadj Otutjm unb ßcjren, antjäng-

tidj an feine Stellung mie an ben dürften, ber it)m biefelbe öerlietjen. Ber=
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fdjiebene ÜJtale terjnte er Slnerbietungen fetjr üort^et^after 2lrt ab , bie itjm be=

fonberS »ort -ipannoüet aus gemacht tourben, too 3umat ber ©etjeimratb, ö. ©ctjtoi=

djelb ein tjo^er eifriger ©önner toar. 2Beber eine gefc^idjtticrje ober juriftijctje

Sßrofeffur in ©öttingen (1755 nadj $. ©. .Söler'S Stöbe unb fpäter), nodb, eine

tjörjere ©taatSfteltung in -gmnnober fonnten ifjn berleiten au§ feiner -Ipeimatt) ju

fcrjeiben. Sereittoittigft unterftütjte er ftetS bie toiffenfctjaftlictjen arbeiten Ruberer,

jo 3. 23. be§ WeicrjStjofrattjS ö. ©enctenberg. 5Jtit eigenen äöerfen öor bie £effent=

ticfjfeit 3U treten, trug er eine faft ängftlictje ©ct)eu. 28aS er felöft Verausgab

(..Vita Ottonis Tarentini", 1746. cum Supplem. 1753; „2tnmerfungen Don ben

toeftfälifdjen ©engten" jc, 1751), beröffentüdjte er otjne SIngabe feines 9tamenS.

StnbcreS tjielt er gch^tict) 3urüä, obtool eS brucffertig öortag. ©0 eine ©efctjidjte

ber .iperjöge öon 23raunfct)toeig=ßüneburg ©rubentjagenfctjer ßinie, eine ©efdjicrjte

beS .jberjogS 9ltbre<f)t beS ©rofjen 311 33raunfc£)toeig unb Süneburg, betbe reidj

mit urfunblidjen Seitagen auSgeftattet. 3um Sh'utfe beS legieren äöerfeS roar

fogar ein ©elb3ufct)ufj ber Regierung Bereits angetoiefen (1751), trotjbem ift

baffetbe nicrjt erftfjienen. Studj fein föaupttoerf „Serfudj einer pragmatifcrjen

©efctjicrjte beS Kaufes Sraunfctjtoeig unb Lüneburg" tjat et nicfjt fetbft ber treffe

übergeben. (Jr fct}enfte baS 9Jianufcript bem GabinetSfecretär <£. $. £>in3e mit

ber 2)ottmacb,t, nacb, ©efatten batüber 3U öerfügen. SSon biefem ift 1764 bie

Verausgabe beS SöerfeS beforgt toorben , eines SÖerfeS , baS noct) immer feinen

Söertfj behauptet unb mit bem für bie toiffenfdjafttictje Setjanbtung ber braun=

fdjtoeigifdjen ©efdjidjte juerft ein fidjerer ©runb gelegt toorben ift.

3lcten beS tjer^ogt. 8anbeSt)auptard)iöS ju äöolfenbüttet.

$. 3^ mmei:mann -

ÄOtt): .§) ein riet) ©ottfrieb $., Sttjeaterprincipat unb ©d)aufpieler, einer

ber betannteften Sttjeaterbirectoren beS Porigen ^atjrtjunbertS, geb. 1703 }u ©era,

t am 3. Januar 1775 3U ^Berlin. ®. mar ber ©otm eines Kaufmanns unb

be^og 1726 bie Seip^iger Uniüerfität, um bie 9tect)te 3U ftubiren.
yltad)bem er

3toei ^atjre lang mit altem Sfteifj ben ©tubien obgelegen tjatte, fab, er fid) bureb,

bie Serrjättniffe fo bebrängt unb eingeengt, bafj er öon ü)nen ge3toungen tourbe

baS ©tubium ausgeben, ©ettfam genug trieb eS itjn eine geitlang ©otbat

3U werben unb ein frifctjeS, fröt)tid)eS Weiterleben 3U führen, allein in einer

fcb,road)en ©tunbe warb er öerleitct anftatt auf bem $elbe ber (£f)re in ber Sßett

ber ßouliffen Öorbeern 3U pftütfen. ©0 finben totr itjn benn 1728 (fo toenigftenS

berieten seitgenöfjtfcije unb anbere Quellen, nidjt überein bamit ftimmt ein bon

irjm 1750 gefproetjener $rotog, ber beginnt: ,,©(i)on 25 ^atjre ftnb'S, bafe micl)

8eip3ig fennt", möglicfr, freiüct), ba^ er bamit nur fagen roitt, er fei fdjon öor

25 ^arjren na<^ ßeip^tg gefommen, ober aucrj fictj eine buret) bie ©etegentjeit

entfctjulbigtc greitjeit in feinen Angaben geftattete)
, feine Saufbatjn al§ ©ct)au=

fpieter bei ber Üleuberin beginnenb. SSitbung unb xatent famen itjm \u ftatten,

baju unterftüfete ib,n auef) ein günftigeg für bie 33ürme geeignetes Sleu^ere, bie

mittlere ©tatur, ba§ auSbrudSöolle ©efid)t u. XH. S)aS ^rauerfpiel 30g tt)n ju«

näcljft am meiften an, boeb, evretdtjte er baS Apbdjfte in $ftotiere'fcr)en Sitten, für

beren Serförperung er ben gran3ofen bie Sigentjeiten ib,re§ ©pielS abgefetjen tjatte.

Sluct) in Sauern unb itriSpinen entfaltete er $omif unb Stetfeitigfeit beS ©pieti

unb galt uacb,malS bei Dielen .ftunftridjtern als „einer ber erften ©ctjaufpieter

in fomifi^en eilten". ^)toct) als ^JJtitgtieb ber s3teuberifcrjen Gruppe, Permätjtte ficlj

Si. 1737 mit einer Sern. Sudmer, ber ©crjtoägerin beS Äupferftecr)erS S5ernige=

rott) , bie in fanf ten Liebhaberinnen reetjt SemerfenStoert£)eS leiftete , leiber aber

fdjon 1741 2:obeS öerblict). 3tt>ei Satjre fpäter ging Si. 3ur ©ctjröberfcfien ©efetl=

fcfjaft naef) Hamburg, öon ba im fotgenben 3Jatjre nad) ^rag, öon too er aber

nodj im gleichen Safyxc 3ur ^leuberin 3uriicffec)rte. ^iadjbem er abermals öier
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$abre an ben ©djidfalen ifjrer ©efetCfdfjaft teilgenommen, roanbte er fid) 1748
nad) SBien unb al§ e§ if)m bier nicrjt gelang auch feinerfeitS bem regelmäßigen

©djaufpiet gegenüber bem ertemporirten ju feinem sJted)te ju berbelfen, ging er mit

feiner jroeiten grau Gtjriftiane Henriette Ä. (f.©. 371), geb. UJlertecf, ju ©cfiönc=

mann nad) (Söttingen unb begleitete ben ^rtujipat Don ba nach Seipjig. $n
ber $leißeftabt bottjog fich für irjn bie große 2öenbung feines ßeben§ unb auä

bem ©chaufpieter roarb jjugleich ein SHrector. SDurcr) llnterftütjung unb ^örberung

rooblmeinenber unb einflußreicher greunbe gelang e§ ihm ba§ fächfifdje ^Srtöi=

tegium ju erhalten, beffen beeret unter bem 15. Februar 1749 Pom .ftönig felbft

Ponogen mürbe, ©eine 35orfteHungen begann er am 6. ^uti 1750 mit „2)ie

toitbe 3nfet" üon ©aintfoir. unb „3)er Jparletin £mfta" bon Dominique unb

9tomagneft unb jmar im freien auf einem natürlichen Sweater in 9ttd)ter'§

©arten. Qu sIftid)aeti§ beilegte er bann feinen ©chauplafe in ba§ Sbeater am
großen 23lumenberg, Oftern 1751 in Quanbt'ä .§of, beffen 3ujdjauerraum na§
3lrt ber antifen Sweater eingerichtet mar (9ceuefte§ au§ ber anmutbigen ©elet)r=

famfeit, 1751, ©. 379 f.). Süchtige ©djaufpieter ber tfoch/feben Sruppc toaren

äu jener 3 eü ßeppert , 5D
ac ©erjumann , 2lntufdj unb grau , SBolfram , 23rucf,

3Jtt)liu§, SBittböft, benen fich 1751 S)" e JHeefelber, ©chubert, 9Jtab. ©tein=

breeber, 1753 ber berühmte ^örüctner jugefettten. ^m 2lpril 1751 trat Ä. feine

erfte Steife an , bie ibn junächft nach SBittenberg (eröffnet am 30. s3lprit) unb

Pon ba nach 3ittau, Pforten, ©era unb 3ei'ofi fübrte. ©päter finben mir ibn

auch in Stltenburg, allein ber Ort ber bebeutfamften SBirffamfeit fetner erften Gruppe
blieb ^eipjig , roo er aud) in litterarifdjer Schiebung mehrfach, bemerfen§mertrje

©inflüffe übte unb unter Slnberem im Stprit 1756 ßefftng'S Iftiß ©ara ©ampfon
jum erften 5ftät aufführte. $n mufitalifdjer SBejiefmng ermarb er fich Serbienfte

burd) (üüinfürjrung ber Eomifdjen Dper, bie erft buret) ihn auf ber beutfehen 23üt)ne

Potteä ^eimatr)8reccjt ermarb. @r begann mit mufifatifdjen ^nterme^o^, bie er,

oft freilich roenig paffenb, jroifcben bie 2lEte ber ©djaufpielc einfdjob unb führte

bann am 6. October 1752 mit außerordentlichem Seifalt ba§ Pon 6. Qf. Söeiße

berbeutfctjte ©ingfpiet ..The devil to pay' be§ Söffet) auf, ju bem ©tanbfuß bie

9Jtufif gefchrieben fiatte. ©o fefjr fich ba§ *ßublifum bei biefer neuen Gattung
erfreute, fo menig erflärten fid) ©ottfetjeb unb feine 2lntjänger bamit einberftanben,

unb e§ entfpann ftd) ein gemattiger ©treit, ber mit gtugfehriften aller 2lrt Don beiben

©eiten au§gefod)ten mürbe unb jur golge fiatte, baß ©ottfefeeb ben 2lntt)eil

am ©cBaufpietmefen felbft aufgab. 1755 hielt ß. fid) furje 3"t mit feiner Gruppe
in Hamburg auf, mußte aber im <£>erbft 1756 roegen be§ au§bred)enben Krieges

feine ©efeEfctjaft au§einanber geben laffen. 1758 trat er, öon (Jftjof, ©tarfe

unb 9ftierd ba^u berufen, in öübed an bie ©pifee ber ©crjönemann'fcrjcn Gruppe,

bie er nod) im felbigen ^aljre nach Hamburg führte. Stußer ben fd)on genannten

(Sfbof, ©tarfe unb 5Jcierd maren bei biefer ©efellfdjaft Martini, ©antner, gabriciu§,

23ranbe§, S)
ac 9tainer, «g)ertiü, benen fid) bann nod) Srüdner unb grau, 9Jtab.

©teinbredfjer, 2Bittböft, S3rud unb 5lnbere ^ugefettten. .Hteine äöanberungen nact)

ßübed abgerechnet, t)ielt fid) $. nun bi§ 1763 in Hamburg, mo er allen

©attungen ber S)rama'§ gerecht mürbe, am meiften aber ba§ ^omifc^e pflegte

unb 3nnfchenfpiele, 33altette u. bgl. moljl im liebermaße gab, fo baß man itnn

nicht mit llnredjt eine ©chäbigung be§ guten tbeatralifchen ©efc^madeg tiormarf.

©d)ü§e in ber fjamburgifdjen X^eatergefdjichte faßt fein Urtcjeit über ®. babin

äufammen: Ä. tjabe als SSütjnenprincipal , menigftenS in Hamburg, eine fonber=

bare DJtifchung Pon ^nbolen^ unb £t)ätigfeit, Alunftfleiß unb @igenmitten gezeigt.

6r mar fparfam , o^ne geijig ju fein unb bennod§ fehlte e§ feiner 35orfteÜung

nid)t an äußerem ^ßrunf, ba er erfinberifd) mar unb mit menigen Soften biel

au§äurid)ten mußte, ßbenfo üerftanb er Satente richtig ju fdjäfeen unb 311 Per=
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Wenben. ^m Äoftüm bomtnirte ber franjöfifdje ©efd)tnad. ßur 9Jttdjaetimeffe

1763 fetjrte $. nad) ßeip^tg <wrüd , fab, ftct) aber balb barauf gezwungen burdj

ben Stob griebridj 3tuguft II. Hamburg öon sJceuem aufaufudjen , Wo er am
9. Januar 1764 feine 23orfteEungen begann. 2lm 25. 9lpril 1764 eröffnete er

bann abermals bie 23ül)nc in Seidig nnb fdjlofj am 16. Suni b. $. mit bem

fädjfifdjen £of einen Gontract ab , benijufolge er fid) öerpftidjtete in 2)reSben

wödjentlid) 2— 3 2JorfteEungen 3u geben, mit SluSnatjme ber sDftidjaeii= unb,£)fter=

meffe, wätjrenb beren er auf eigene Soften in ßeipjig fpielen werbe. Sr erhielt bafür

ca. 9000 £t)aler für bie neun ©pielmonate, freie £t)eatermietrje , 33eteud)tung,

Drdjefter ic. , war aber ber Oberauffictjt beS Directeur des plaisirs, §errn

ö. Äönig, unterfteEt. 9Jtit ber 2Iuffüt)rung beS ,,^oet auf bem Sanb" natjm

am 26. 3?uni 1764 bie ^ocr/fdje 5|3eriobe beS SDreSbener StjeaterS itjren Anfang.

Seiber foEte fict) Koctys Meinung Don 5DreSben, bafj eS nictjt im ©tanbe fei eine

SLruppe „unb befonberS bie meinige" §u ernähren, bewahrheiten, bie ausgaben
überftiegen bie (Jinnarjmen

, fo bafj ber Sontract am 16. ^uni 1765 nid)t er=

neuert würbe. Ä. fpielte jwar nod) bis (September b. $• in 2)reSben. jog aber

bann, öon auSlänbifdjen Somöbianten öerbrängt, nad) ßeip^ig jurüd. <!pier er=

öffnete er am 6. £)ctober 1766 mit ©crjtegel'S „^ermann" unb Ütegnarb'S „lln=

üermutfjete sMdfet)r" ein neues, für bamatige 3 ett 9UIe§ nnb gefdjmadooEeS

©djaufpiettjauS unb fpiette nun bi§ jum 18. Dctober 1768 ununterbrochen in

Setp^ig, um bann, burd) ©pietbefdjränfungen in feiner ©rjftenj bebrotjt, fid) in

2Beimar einen neuen 2ÖirfungSfreiS ju fdjaffen. 3)on nun an begegnen mir itjm

faft nur nod) wätvcenb ber 9Jceffen in Seip^ig, 1771 jum erften sJftale in23erlin,

nadjbem eS ifnn gelungen war baS burd) ben Stob ©ctjuct) beS jüngeren frei

roerbenbe preufjifdje ^riöitegium ju erhalten. 9)tit ben SSorftellungen , bie $.

im äßinter 1773 in Setpjig gab, fdjeint fein Söirlen in biefer ©tabt ben 2lb=

fdjlufj gefunben ju fjaben. 3tiüatität mit anberen ^>rincipalen einer*, 33ortcjeite,

bie iljm in anberen ©tobten geboten würben anbererfeitS , tjatten itjn bem Ort
feineä einft fo bemerfenSWerttjen ©djaffenS entfrembet. 2öie frütjer in Seipjtg,

fo errang er fid) nun audj in SSertin ben attgemeinften Söeifalt unb würbe fo

fetjr ausgezeichnet, baf$ er fict) baburdj ermutigt füllte ben König um 23e=

förberung feiner lUtitgliebcr ju ^ofcomöbianten anjugerjen. Söenn aud) ber Äön'ig

biefem 3lnfud>en nidjt roillfaljrtete, fo gebadjte er bod) ®. einen Xitel au öer=

Icifjen , roa§ biefer aber abfc^lug, ba er nicfjt feine 5]3erfon, fonbern feine ganje

Gruppe geehrt toiffen rootlte. ^m 9lprit 1774 war e§ ^. befRieben ©oettje'S

„®ö| t>on Sertidjingen" in S3ertin jum erften 5Jcate pr 3luffül)rung jubringen,

wenige 2Jtonate fpäter, am 3. Januar 1775, ftarb er unb Würbe nun feine ®e=

feEfcljaft, mit ber er öorbem aud) in Königsberg, SreSlau unb s))lagbeburg Sor=

ftettungen gegeben blatte, bis jum 15. 3lpril 1775 in SSetlin bon feiner SBtttwe

fortgeführt. S)er beutfdje 9Jlerfnr fagte öon bem Sßerftorbenen : -ft. ift nid)t wie

9Jtoliere begraben Worben, öietmeljr tjaben öiete «Ferren be§ <^ofeS, einige feiner

greunbe uno alle männlichen ^litglieber ber ©efettfcb.aft feinen ©arg begleitet,

©oebetin unb Surmann befangen itjn unb ber teuere fdjrieb : „Äodj'S S3üt)ne war
auS merjr als einem 33etrad)t eine ber fdjönften unb auSerlefenften in S)eutfd)=

tanb. 5iie tjat fidj Wol ein Realer ben SeifaE Berlins aEgemeiner erworben,

als btefeS. 2}erfcb,iebene ^at)re l)inburd) t)at er mit ununterbrochenem 35eifaE

eine ©tabt leljrreidj unb angenehm unterhatten, weldje ben guten ©efcb^mad erb=

lid) ju tjaben fd)eint." Stabelnb äufjert fid) 33urmann bagegen über Kodi'S @tn=

füljrung beS fogen. ©pielb,onorarS in ber Dper. S)cr SoEftänbigteit Wegen mufj
nocl) angefütirt werben, baB .U. aud) eine 9teit)c Pon ^ro= unb Epilogen, ebenfo

unterfdjieblic^e 2>ramen felbft öerfertigte.
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23gt. u. A. bie an 9totiaen über .U. rcidje Stjronologie beS beutfcrjen

SttjeaterS (1775), für feine Seipjiger SBirffamfett 23tümner'S ®efd)id)te beS

StfjeaterS ju Seipjtg (1818), für bie SreSbener gürftenau'S 9Jtittt)eilungen

im 3. 3»at)rg. beS Almanad) ber ©enoffenfdjaft beutfdjer 23üt)nen= Angehöriger

(1875), für bie Hamburger ©djütje'S -gjamburgifdje SU)eater=©efdjid)te (1794),

für bie SBeimarifdje ^aScme, ©oetfje'S £t)eatcrteitung in Söeimar (1863), für

bie berliner *ßlümecfe'S (jntrourf einer Sttjeatergefdjidjte bon Berlin (1781),

Steidjmann'S £iterarifd)er Nadjlafj (1863) u. A.. ferner ©d)ilbereben ber

$od)ifd)en 23ütme (1755), ©egenfdjitberung ju biefer ©cfjrift (1755), 93er=

nünftige ©ebanfen über ben 3uftanb ber $od)ifd)en 23üt)ne (1755), greunb=

lidje Erinnerung an bie Äodjifdje ©cr)aufpietergefellfd)aft (1766), SSertram,

lieber bie ^ocb/fdje ©d)aufpielergefetlfd)aft , aus Berlin an einen greunb

(1771) unb ^Beantwortung bei ©crjreibenS öon einem $reunb auS £mlle

(1771). - gin treffliches 23itb $od/S, öon ©ebfer geftodjen, finbet fiel) bor

bem 18. 23anbe ber ^euen 23ibIiotf)ef ber fdpnen 2öiffenfct)aften.

^ofept) Äürfdjner.
fod): ^einrieb, 6&,riftop$ Ä., geb. ben 10. Getober 1749 in Nubot=

ftabt, f ebenbafelbft ben 12. «ölärj 1816 als flammermufifuS. ©ein 23ater,

metd)er bei bem dürften Sotmnn ^riebridj i?ammerbiener unb äugleid) 9Jtttglieb

ber fürfttidjen Kapelle mar, erttjeilte if)m ben erften Unterricht in ber s
}Jtufif:

fpäter mürbe er aud) in ber SompofitionSlerjre bom Äapetlmeifter ©ctjeinpflug

unterroiefen. (Sine Unibcrfität tonnte er roegen feiner bürftigen 23ert)ältniffe nidjt

befuetjen , bod) fjat er fpäter bieleS SSerfäumte mit uncrmüblicrjem <5teifee nad)=

jütjolen fict) bemüht. 2)ap tarn, bafj er in feiner »eiteren AuSbitbung in ber

Stonfunfi bon bem dürften unb beffen beiben Nachfolgern baburd) fet)r geförbert

mürbe, bafj fie itjn auf Reifen fanbten (nacrj Seipjig unb SDreSben), aufjerbem

itm bei bem bamalS berühmten ßoncertmeifter ©opfert in SBeimar befonberS im

33iotinfpiet unterroeifen tiefen, ©ein grofjer Sfteifj jeigte fid) batb burd) bietfadje

ßompofitionen für ipoffeierticrjfeiten (©eburtstag = unb Strauercantaten). 6r

zeigte jebod) metjr Neigung für Sttjeorie ber Stonfunft unb tjat nad) biefer 9tid)=

tung t)in burd) Verausgabe oieter 2Berfe aud) baS steifte genügt. |)erborjurjeben

finb unter feinen 2Berfen „SJerfud) einer Anleitung <mr ßompofition", 1782— 93,

3 Sttjeite; fein „9ttufifalifd)eS Seriron" ic, roetcrjeS balb nad) feinem @rfd)einen

berbienteS Auffegen erregte; „.ÜurjgefafjteS -Ipanbroörterbud) ber IDtufif", 1807;

„Ipanbbud) beim ©tubium ber Harmonie", 1811. i^toti 3M)« nad) feinem Ab=

leben mürbe &. bon ber tönigtid) fdjroebifcrjen Afabemie ber ^Jtufif ju ©todfjolm,

roeldje roat)rf dt) einlief) feinen £ob nidjt erfahren fjatte, bermittelft SHplomS <m

iljrem 9Jtitgliebe ernannt, ©eine litterarifdjen Arbeiten finben fid) boüftänbig

berjeicrjnet in <£>effe, Serjeicrjnife fdjmar^burgifdjer ©eletjrten ic. , 8. ©t. ; 9hibol=

ftäbter ©d)utprogramm bon 1814, monad) mand)e Angaben in ©erb er 8 mufi=

ialifdjem Sejifon ber Xonfünftier, 1813, 3. 23b., <ju be.rid)tigen finb.

Sögt, aufjerbem ©cljilting'S @nci)flopäbie ber gefammten mufifat. 3Biffen=

fdjaften, 4. 23b.; Attgem. mufifal. Leitung, Safjrg. 1820 Nr. 8; «DflcufcI'S

gel. St. Auemüller.
®0$: Hermann Abotpf) Ä., geb. am 26. Auguft 1829 in SBremen als

©ot)n eines Kaufmanns, befudjte baS ©tjmnafium feiner 33aterftabt unb bon

1846 an bie Uniberfitäten ^atte, ©öttingen unb 33onn. 1851 trat er als ^)ülfS=

teurer am griebrid}=2Bitl)etmS=©t)mnafium in 23erlin ein, mürbe 1853 Abjunct

am ^äbagogium ju $utbuS, 1857 als orbenttidjer fietjrer an ber Nitterafabemie

ju 23ranbenburg a./^. angeftettt unb 1859 jum Obertefjrer an biefer Anftalt

ernannt. 1863 bertaufdjte er biefe ©teftung mit ber als s^rorector am ©bm=
nafium ju ^ranffurt a./Q. unb übernahm 1866 eine ^rofeffur an ber £anbeS=
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fctjute Pforte, wo er al§ jroeiter ^rofeffor am 20. Januar 1876 ftarb. 2)urd)

5Kitfd)t üeranlajjt, batte er ficr) anfangt befonberl ber .ftrttif ber römifdjen 3)td}ter

jugcroanbt, tooüon feine Soctorbiffertation „Exercitationes criticae in priscos

poetas Romanos" (23onn 1851) unb bie fpäteren ^rogrammabbanblungen ..Con-

iectanea in poetas latinos" (SSranbenburg 1857, 1863) unb .,Coniectaneorum

in poetas latinos pars altera" (fjfranffurt a./D. 1865) geugnifc geben. 23efonbere§

^ntereffc mibmete er 6i§ 3u feinen legten ßeben§jabren bem s$tautu§: bte sÄefu(=

täte fetner ^lautinifcben ©tubien bat er in üerfdviebenen Sluffäfcen im Otbeinifcrjen

9ftufeum unb im *pi)Üotogifd)en Sinniger fomie in einigen fletnen ^eftfdjriften

(5. 23. „Emendationes Plautinae", ©ratutation§fcf)rtft ber ©djulpforta ju (B.

23ernrjarbr/£ 50iät)rigem SoctorjubÜäum, Naumburg 1872) üeröffenttidji. 3u
Gtcero, üon meinem er bie Sieben für 2. 9fturena, für ty. ©eftius unb bie betten

erften prjilippifdjen für bie Jeubner'fcfie Sammlung üon ©cbulausgaben mit

beutfdjen 2lnmerfungen bearbeitete, tjat er frittfcbe Beiträge in ben ..Conjectanea

Tulliana" (Programm üon ©djulpiorte 1868) unb in mehreren 2luffät$ert im
9ttjetnifcr)en ÜJhtfeum unb in ben 3ar)rbüd)em für Ätiologie geliefert, $n feinen

legten Sebenljabren befdjäftigte er jtdj üorroiegenb mit bem ©tubium be§ 5ßrjUo=

fopben ©eneca, beffen SBerte er auf ber ©runMage neuer banbfdjriftttdjer r$ox=

fdmngen üotlftänbig bevau§jugeben beabftdjtigte ; aber mätjrenb ber Gorrectur ber

üDrudbogen feiner frttifdjen Bearbeitung ber Sialoge beffelben mürbe er öom 2ob
abgerufen, fo bafs fein greunb $. 2)arj(en bie 23oEenbung ber mertbüotlen Arbeit

übernehmen mußte (..L. Annaei Senecae dialogorum libri XII. Ex recensi-

one et cum apparatu critico H. A. Koch. Editionem Kochii morte inter-

ruptam absolvendam curavit J. Vaklen". $ena 1879). 23.

Äod): Sgnaj greirjetr P. $. , entftammte einer alten unb angeferjenen

2lbet§iamiüe *ßaberfiorn§. Seine 23orettern blatten bort feit brei ^afjrb^unberten

ftäbtifctje Sßürben at§ 23ürgermeifter unb 9tatb§berren unb bötjere 2lemter in

bifcrjöTüctjen Süenften al§ ^ofrätfie, öof= unb föanjleibitectoxett , Äan^ler unb

^ofrtdjter befleibet. — ©ein 33ater, ©eorg © ottf rieb ü. $., fcatte 1684 bei ben

faifertictjen 23otfd)aftern 23aron gt^orosft) unb S&aton 23lomberg am mo§fomiti=

fdjen öote bie ©teEe eine! 2egatton§fecretär§ perfe^en unb mar üon bem öfter=

reicfcifcrjen .öorfanjler ©rafen üon ©trattmann im $. 1687 an bie «ööfe üon

2urin unb gtorenj unb an ben .Vturfür|ten üon ber -^falj, im folgenben ^afore

an ben ^rinjen üon Dranien, fpäteren Äönig Pon Gngfanb
,

gefanbt unb —
fett 1691 Jpoffrieg§= unb fönigltd) böfjmifcrjer 9tgent — Pon bem $aifer 2en=

polb I. im 3. 1702 aur faiferlidjen SIrmee nad) statten abgefd)icft morben. $n
2Inerfennung feiner treuen SDienfte üom $aifer burd) 2}er(etbung einer febr foft=

baren ©nabenfette au§ge3eid)net , mar er im $. 1707 im auftrage be§ Cberft=

t)ofmetfter§ dürften 6atm nad) Debenburg gegangen, um mehrere ungarifetje

3Jli^üergnügte mieber in faifertidje Scüotion jurüdjubringen. 6r genofj bas üottfte

93ertrauen be§ ^rhtjen (Sugen üon ©aüopen, beffen ^}rtüatangelegenr)eiten er beforgte.

Äaijer flatl VI. erbob ibn am 23. ftoüember 1738 tu ben alten Ättterftanb

be§ Aitönigreicf)§ 23bbmen. — Ss na 3 b. Ä. mürbe um baZ 3at)r 1697 geboren.

6r mibmete fid) red)t§= unb ftaat§roiffenfd)aftlid)en ©tubien. Steifen im 3(uslanbe

üoüenbeten feine Sßorbttbung iür ben fünfttgen 23eruf. $m ^. 1720 trat er in

faifertidje S)ienfte a(§ (Soncipift bei ber öfierretcrjifdjen ^poffan^tet. 6r ging im

2f. 1721 mit bem faiferttdjen SSotfdjaftct trafen ßin§ft) at§ ©ecretär nactj
s5com,

mürbe im 3- 1723 faiferlidjer ©ecretär beim ©ouüerneur ber ^liebcrlanbe,

5prinjen 6ugen Pon ©aüorjen, im ^. 1726 Jpoffriegefecretär , 1728 ^>offriegl=

ratb unb im folgenben ^alfjre ^)offrieg§rat£j§referenbar unb getbfrieg3fan3tet=

birector. 2lt§ fotetjer mobnte er ben getbjügen be§ ^rinjen ßugen in ben ^at)ren

1734 unb 1735 bei. S)urct) JHugtjeit unb Umfid)t, buretj 2reue unb 23ertäB=

tiefifeit ermarb unb ertjiett er fid) ba§ üottfte, rüdbatttofe Sßertrauen 6ugen§,
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ber if)m bie Aufarbeitung ber geljeimften unb roidjtigften potitifcfjen ©dJTiftjlfitfe

übertrug unb in feinen legten ßeben§jat)ren bie gütjrung feiner gefammten 6orre=

fbonbenj anbertrautc. 9Jtaria Sttjerefia ernannte itjn balb nadj ü)rem 9tegierung§=

antritte ju it)rem geheimen (£abinet§fecretär unb Dofrattje. 3tm (September 1741

ertjielt er ben Auftrag, fid) unter frembem tarnen unberäüglid) nad) ftranffurt

ju Begeben. 2>em bom ©rafen SGßieb erhaltenen 2Bin!e folgenb, foßte er mit

bem franjöfifdjen sBtarfd)att 33ettei§te llntertjanblungen einleiten unb gegen ba§

Slnerbieten gemiffer (Sebietäabtretungen Scrjteften für Oefterreidj ju ermatten, bie

beutfd^e Äaiferfrone unb ben gortbefitj £o§cana'§ für ben ©roperäog ^ran^

©tefan ju ermirfen fudjen. 9lu§ ber araar berbinblidjen, aber fel)r aurücffjattenbcn

2lrt, mit meldjer ber franjöfifdje 9Jtarfdjatl bie öftcrreidjifdjen gricbenäborfdjtäge

aufnahm unb jebc§ eigene merftljätige (Singreifen in bie 5}erf)anblungen ablehnte,

geroann $. balb bie Ueberjeugung , bafj ©raf SBteb ben ©tanb ber SJinge fort=

gefcrjrittener unb günftiger bargeftettt tjabe , al§ jte fiel) mtrftid) t)err)ietten , unb

mol äunädjft für fid) fetbft S3ortr)eite bei biefer ©elegent)ett t)crau§
(
}ufd)tagen fudje,

bafj man auf franjöfifdjer (Seite bie Söertjanblungen in bie Sänge <ju jieljen

traute unb ein gebeit)tid)e§ ©rgebnifj feiner ©enbung nierjt ju ermarten fei. Sie

SBerrjanblungen mürben batjer fallen gelaffen unb $. au§ ^ranffurt jurücüberufen.

Sm näd)ften $at)re fanbte irjn 5Jlaria £ljerefta nad) bem getblager p bem

©rofjtjerjoge , irjrem ©ematjt, um bemfelben bie S3ebenfen unb Seforgniffe bor=

aufteilen , metcfje fie gegen bie 2lu§fürjrung feine! @ntfdjtuffe§ , bie Belagerung

^rag§ fortäufefeen, t)egte. ©o betraute fie irjn roieberrjolt audj in ber $olge mit

geheimen unb roid)tigen Aufträgen. @§ fehlte bem neuen 33eratljer unb 35er=

trauen§mann ber ifaiferin aber aucl) nid)t an äußeren ($l)ren unb 2lnevfennung.

6r mürbe am 17. 9tobember 1745 unter bie alten 9titter[tanbe§gefdjted)ter be§

(SrperaogttmmS 9tieberöfterreid) aufgenommen. $ftaria ütljerefia ertjob itjn mit

SDibtom bom 17. $uli 1748 in ben öfterreidjifdjcn greitjerrenftanb. S)^e öon

iljr gemünfdjte 33erteib,ung be§ ungarifdjen ^nbigenate§ an $. [tiefe im ungari=

fdjen ßanbtage auf biete Oppofition unb mürbe erft in ber ©iisung be§ ungarU

fd)en Oberfjaufeä t>om 26. Sluguft 1751 mit £ülfe ber Slbgeorbneten ber 2)om=

fabitet unb ber ©täbte ju großer Erbitterung ber SMegirten ber ßomitate burd)=

gefegt, ©eit bem ^arjre 1754 befteibete $. neben bem faiferlidjen geheimen

ßabinetäfecretariate aud) nod) bie ©tette eine§ .gjofratljeg bei bem SDirectorium

in commercialibus unb bie fetjr einträglidje eine§ ©ecretärS be§ Drben§ be§

gotbenen SKiefjeg. 66 ^ab^re alt, ftarb ,ft\ ju SBten am 18. Februar 1763 unb

mürbe in ber $efuitenfird)e p ©t. 3lnna begraben. — Stuf ba§ rüt)mlid)fte

fpridjt fid) 9Jtaria ^erefia in einer mab^fd) einlief) um ba§ S^r 1751 öerfafjten

Senffdjrift über bie Sienfte au§, meiere ^. i^r geleiftet. ©eine 2krfdjmiegenl)eit

b,abe menig il)re§ gteidjen. S5abei fei er „ungemein etjrlidj, d)rifttid) unb o^ne

äntriguen". ©ie fjabe fid) befonber§ in itjren „eigenen ^artifularantiegenljeiten,

SSerbrufe unb ©orgen" feinet sJlatt)e§ bebient unb babei fid) „allezeit mot)l=

befunben". $. biente ib,r p itjrem „£roft (
9tatt) unb ^ßartifutarauSfunb-

fdjafften", ju iljrer „eigenen ©rfenntnufe unb ßorrection". ©ie nennt itm neben

S3artenftein , ,£augmit$ unb Xarouca unter ben üerbienten Männern, bie i^r

namenttid) in ben erften 3fab,ren iljrer Regierung unter fdjmierigen S5ertjättniffen

treu unb erfotgreid) jur ©eite geftanben maren. ©o lange fie lebe, merbe fie

„an biefen ^tjren ^3erfonen, ^?inbern unb Äinbe§finbern erfennen, ma§ fie mir

unb bem ©taate bor 2)icnfte geleiftet. 3lud) üerobtigire meine 9lacl)fommlinge,

foldjeS an benen S^rigen allezeit ju erfenneu , fo lange fü fetbige finben unb

fetjn. Slllermaffen nebft ber Information bor meine N

Jiad)fotger bie bier ^erfonen

bie .Ipaupturfad) e finb , marum biefe ©djrift berfaffet , bamit berj ber 5tad)mett

it)re tarnen neremiget unb benenfelben an benen ^tjrigen erfeiiet merbe, roa§ id)

2lCsem. beutf^c SSiogra^ie. XVI. 25
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nid)t genugfam erfennen fönnen." — $. mat bermätjlt mit 9ftaria 2tnna ©cfjrefl

Don IJtannSperg. ©ie ftarb int 3?. 1775. Bon ben beiben ©ötmen, meldte

biefer Cütje entfprofjten , mar bet ältere, (Sottfrieb greifen- ü. $., f. f. £>of*

ratfj bei ber bötjmifcfjen unb öfterreidEjtfd^en .gjoffanjtei. @r lebte feit 1780 als

5ßrit)atinann im Älofter 9tein in ©teiermarf. S)er jüngere ©otjn, ^oljann
Baptift gfrci^crr b. £., 3U Sßien im 3. 1733 geboren, betrat im $. 1753 bie

militärifdje £aufbaf)n. Sei Beginn beS fiebenjärjrigen Krieges mar er ©rcnabier=

Hauptmann bei 2ltt=(£oEorebo = Infanterie. $n ber ©cf)lacf)t bei Sobofitj

jeicrjnete er fiel) juerft aus unb mürbe üermunbet. 2ln ber Belagerung öon
©crjmeibnit} im $. 1757 beteiligte er fid) als ©berfttieutenant bei Bromne^
Infanterie sJlr. 36 unb mürbe in ber Delation 9labaSbr/§ rütjmenb tjerDorgetjoben.

$ür feine SBaffenttjaten bei ^odjfircb, am 13. unb 14. Dctober 1758 unb bei

«JJtajen am 21. 9toüember 1759 mürbe er im Januar 1760 mit bem 9iitter=

freute beS militärifctjen $ftaria = ;£f)ereften = £)rbenS ausgezeichnet. @r trjat ficfj

ferner bei öangenborf unb Sorgau mit feinem 9tegimente tjerbor unb mürbe

mieberfjolt öerrounbet. 2lm 26. Januar 1763 mürbe er jum ©eneratmafor er=

nannt unb als nictjt nur tapferer unb unerfcfjrocfener, fonbern auctj grünbtict)

gebilbeter unb unterricfjteter ©otbat in bie roegen (Siniiitjrung beS neuen Militär»

frjftemS eingefetjte Gtommiffion berufen. 2)ie ^aiferin beförberte it)n am 1. 9Jtai

1773 jum £$relbmatfäjall Lieutenant unb ernannte itjn jum ©ouSinfpector in

Böhmen unb jum ^ntjaber beS Infanterieregiments 9h. 17. ©päter erfolgte

feine Ernennung jum ©ouperneur ber Seftung Dftenbe. Um bie militärifctjen

(Sinridjtungen frember Staaten fennen au lernen , macfjte er tuieberfjolte Steifen

nactj $ranfreicf) , (Snglanb unb SDeutfctjtanb. (Srft 47 ^atjre alt, ftarb er auf

einer fotdjen ©tubienreife ju 5ßariS am 20. 2)ecember 1780. 6r mar roie fein

Bruber untiermätjlt geblieben. — £> ein riet) Sofef b. Ä. , ein älterer Bruber
beS Sgnaj o. $., mar ebenfalls in öfterreiäjifcfjen ©taatSbienften. %m $. 1710
jum Apoffammerconcipiften ernannt, mürbe er 1718 ^offammerfecretär , 1723
4?oTfammerratf) unb 1729 getjeimer Oreferenbar in militaribus. ©cfjon feit bem
^atjrc 1713 in mistigen Gameralangelegentjeiten tfjätig, mar er im 3- 1748
Jpofratf) bei ber f. f.

sUtinifteiial=Banco=2)epntation.

Benutzt mürbe aufjer ben betreffenben bieten im faiferl. unb fönigt. -£>auS=,

|>of= unb ©taatSarctjib in 2Bien: Strnett) ($tlfreb), ^rinj Sugen Don ©aüorjen.

Bb. III. 2Bien 1858. — Slrnetb, (Stlfreb bitter 0.), ©efctjicfjte «ötaria 2fjere=

fta'S. 10 Bbe. 2öien 1863—1880. — Söurjbacl), BiograprjifcfjeS Sejifon,

2:1)1. 12, äßien 1864 unb bie bort angegebene l'itteratur. — Slrnett) (2llfreb

glitter b.), 3mei Senffc^riftcn ber ^aiferin ajtaria 2:b,ererta. Sßien 1871. —
Slrnetb, (Sllfreb 9citter b.) , Briefe «ülaria 2:ijerefia'S an il)re Äinber unb
greunbe. 4 33bc. 3Bien 1881. 21 nt. Biet, geiget.

fot^: ^o^onn ßljriftopl) ^. , ^urift, geb. ju ^engeringfjaufen

(5ürftenti)um3öatbect) am 8. 9)cärj 1732 als ©otjn beS bortigen BürgermeifterS,

t in (Sieben am 14. Januar 1808. 6r erlangte nacl) ^urütftegung beS 9ied)tS=

ftubiumS in 3ena 1756 bie juriftiferje S)octorroürbe unb tjabilitirte fiel) bafetbft

als fßrirjatbocent
,

folgte im 2f. 1759 einem 3iufe als orbentlictjer ^rofeffor an
ber Uniöerfität ©ie^en, ber er fortan ununterbrochen angetjörte, mürbe 1763 ^>of=

ratt), 1764 ©hnbifuS, 1771 erfter ^rofeffor ber «Redete unb «profanster, 1772
©eljeimratlj , 1782 ß'anjler. 6r getjört ju ben tjerborragenben ßetjrern unb
©ctjriftftellern feiner ^eit. ©eine litterarifctje 2t)ätigfeit umfaßte baS ßiüilrecrjt

:

,,De successione ab intestato in suas classes nova methodo redaeta'', 1767—98;
8. Slufl. mit fecf)S fpäter tjinjugcEommenen Postscripta über einzelne fünfte,

Bonorum possessio, litterar. £eftament, gobicill ic, 1799; „Belehrung über

5Jlünbigfeit jum Xcftiren, ßioitaeit. Somputation unb ©djatttag" ic, 1796, nebft



®od). 387

„33eftättgung bev 23eleb,rung", 1798; — ©trafredjt: Aufgabe bei* peinlichen

ijal3gericrjt3orbuung $arl§ V., 1769 u. ö. ;
„lieber 6iöit = unb $riminatftrafen

unb Sßerbredjen", 1785; „Institutiones juris criminalis", Jen. 1758—91, 9 Auf=

lagen, ein auf öerfdjiebenen Uniöerfüäten burdj lange gett gebrauchtet Serjrbucf)

;

— Äitdjenredjt : ,,0-puscula juris can. compendium Boehmerianum illustrantia",

1774, eine (Sammlung öon 7 2)iffertationen öerfdjiebenen 3nljatt§; „2>a§ in ber

ßetjre öon ber s
-ßriefteret)e miber fidj fetbft ^eugenbe ^apfttljum", grantf. 1774;

„De sacris religionis internis et externis", 1779 gegen &. 2. 23öf)mer. SDa,ju

ü^nauguratbiffertationen, ©djriften in ber ©treitf ad)e wegen ber in «Reffen ge=

legenen ©üter öon JHöftern, metdje ber J?urfürft öon yflainft 1781 feiner llniöer=

fität incorporirte, „©ebanfen öon ber ®erict)t§bar£eit ber llniöerfitäten in realibus"'

1766 (alte, foroeit fein anberer Ort angegeben, in ©ie^en erfdjienen) ic.

äöeiblid), Siogr. ftadjr., I. 414; II. ftaegtr. 146. klebet, 9tectorats=

progr. ü. 1813 ®. 25. «meine ©efd)id)te III. 2 ©. 152.

ö. ©dg u l te.

tod): $ol)ann Subwig Ä.
f Sfutift, geb. am 1. iftoüember 1772 au

9tieberflein bei Amöneburg, f am 2. «üJcai 1853 ju 2öie§baben. @r ftammt

angebticr) au§ ber Familie be§ unter bem tarnen $uftu§ $ona§ befannten

greunbeä SutcjerS; jeine (Sltern waren aber fatljolifdj. grill; öerWaift, würbe er

öon einem öerwanbten fattjotifdjen ©eiftlidjen für ba§ ©rjmnafium öorbeveitet;

er abfotöirte ba§ ©rjmnafium JU 9Jcainj, ftubirte bann an ber bortigeu llniöer=

fität Ideologie unb mürbe im £>erbft 1798 pm ^riefter geweitjt. sJtad)bem er

einige 3ab,re at§ Kaplan in Afdjaffenburg unb furje $eit al§ Pfarrer ju $ie=

borf bei ^omburg in ber ©eelforge ttjättg gemefen , mürbe er alz ©ecretär beö

ßurjürften 2>atberg unb Affeffor am geiftlidjen ©eridjte nadj Afdjaffenburg

aurücfberufen, fpäter aud), nacfjbem er nod) einige 3eit <$u Söürjburg 3ugebrad)t

unb fief) bort 1807 bie iuriftifdje 3)octorWürbe erworben, jum ^ßrofeffor ber

$ircr)engefd)id)te, be§ $irdjenred)tg unb ber ^anjelberebtfamfeit an ber öon sJ)catn,}

nad) Afdjaffenburg üerlegten llniöerfität ernannt, $m $. 1811 begleitete er

2)alberg nad) $ari§ ju ber £aufe be§$önig§ öon 9tom. 1814 erfdjien öon iljm

ein „SSerfud) einer ftjftematifdjen 2)arfteltung ber ßeljre öon bem teftainentartfctjen

(Srbredjt nad) bem Code Napoleon". 3m $• 1815 fdjrieb er im »Auftrage

£)alberg'§ eine „A?ircrjenrecr)tiicr)e Unterfudjung über bie ©runblage ber fünjtigcn

£atf)olifct)=fircb
/
lidb

/
en Einrichtungen in Deutfdjlanb". 3)a§ s)Hanufcript rourbc öon

S)alberg äöeffenberg überfanbt unb öon biefem gutgeheißen, aber auf feinen Rat!)

bei ber Sßeröffentlidjung ba§ Weggetaffen, „wa§ ber Sdjrtft ba§ Au§fet)en eiue§

©utadjtenä an ben dürften s^rima§ gab". S)a§ 5Sucg, mofür ber Serfaffer öon

2)albcrg ein anfetjnlid)e§ ."öonorar ertjielt, erfctjien 1816 anonrjm (auf bem Xitel

ftetjt: „öon einem fatljolifcljen ^edjtSgeteljrten" ). %n bemfelben ^afjre rourbe

Ä. at§ tjerjoglid) naffauifdger Äirct)en= unb £)berfd)utratf) nact) SBieebaben berufen.

(5i- ift ber |muptöerfaffer be§ naffauifd)en <Sd)ulebict§ öon 1817 unb mar aud) fonft

bei ber Organifation be§ ©d)ulmefen§ tl)ätig, nod) meljr bei ben $erf)anb Lungen

über bie Drbnung ber fatl)olifd)=fircl)ttd)en 3}erbältniffe. s}Jlanc^e fat)en in i^m

fcb,on ben fünftigen fatfjoiifctjen 2anbe§bifd)of. 2)om Mre 1818 an mar er

Vertreter ber naffauifdjen Regierung bei ben ju ^anffurt gefjaltenen ßonferenjen

proteftantifd)er Regierungen jur Otegelung ber fatf)olifd)=ttrd)tid)en Angelegenheiten.

3m Auftrage biefer Serfammlung öeröffentlidjte er 1819 ein „Auäfiitjrtidjeä

9ted)t§gutad)ten über ba§ 35crfat)ren be§ römifdjen ^pofeä in ber Angelegenheit

ber ßonftanjer aBiStb.umäüermattung be§ J?apitelöicar§ gretljerrn ö. äöeffenberg",

wogegen nod) 1819 eine Entgegnung öon öorenj 2)oüer, 1820 eine anontjme

„
s
Jteöifion be3 au§fül)rlid>en Red)t§gutacf)ten§" ic. evfd)ien. — Am 15. Januar

1821 öerfjeiratljete fiel) Ä. mit ©rtaubntß be§ §erjog§ 2öilf)elm I. mit einet

25*
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ftattjolifin au§ 9lfci)affenburg ; bic Ürauung narjm, ba fie ber fatfjolifcrje »pfarrer

berroetgerte , ber eöangeltfdje »Pfarrer ©djellenberg ju SöieSbaben r»or. 5>a<s erj=

btfcfjöfXidtje ©eneralöicariat ju Slfcfjaffenburg richtete am 1. gebruar an ben

|)erjog eine ausführliche 25orftettung betreffe biefer „gefeferoibrigen" ^etrattj ; aud)

baä bifd)öfltdj Srier'fctje SSicariat ju Limburg macrjte 3}orftettungen ; (biefe unb

anbere Slctenftürfe ftet)cn in bem «ölainjer „ßatfrolif", 1. 33b., 1821, B. 66,

282); aud) fonft erregte biefelbe begieiflicrjer SOßetfe 2Iuffefjen. ®. tourbe — er

trat batb barauf jur eöangetifcfjen $ird)e über — Don granffurt abberufen,

feiner Stellung als tfirdjen = unb ©djutratb, enttjoben unb at§ (Reimer 9te=

gierungeratfj au einer anberen 3l6tt)eilung ber Regierung öerfefct. @r tourbe aber

aud) in ber ffatge fid £ircfjen= unb ©djulangelegenrjeitcn ütelfad) ju Ütattje ge=

jogen unb bie freunbfcrjaftticfjen Se^ierjungen ju bem SBifdjoi Sranb oon Öim=

bürg rourben nid)t abgebrochen. 1837 rourbe .Ä. jum Cbeibibliottjefar an ber

Sanbesbibliottjef in äöiesbaben ernannt, 1851 auf feinen Söunfdj quieäcirt. 18-41

t>eröffentlid)te Ä. bie in tjörjerem auftrage gefdjricbene „»2lu§fücjrltd)e (Erörterung

ber beiben rjöcrjft totdjtigen fragen: 1. 2ßa§ ift in ber (Streitfälle über bie ge=

mifcfjten (Etjen 9ted)ten§? 2. 28eld)e 23orfd)läge finb jjur enblidjen 2lu§gleid)ung

ber be§fattfigen Xifferenj äuläffig ober empfetjlensroertt) 1 2Son einem unpar=

teuften Ganoniften." 9lngeblicrj ift $. aud ber 2)erfaffer ber unter bem Flamen

3- $. Subroig erfdjienenen 35rofd)üre „2)er $ird)enfriebe unb beffen bauertjafte

Segrünbung", 1842, unb fidjer ber SSeraffer ober bod) Jpauptberfaffer be» öon
bem 33ifd£)of SSranb unb nad) beffen 2obe öon bem Pfarrer Jpalm 1836—39 in

jroei 33änben rjerauegegebenen „.ipanbbucrjes ber geiftlicrjen 33erebtfamfeit".

Songner, SBeitr. gur ©efer). ber obcrrr)ein. Äirdjenprobinjj, ©. 234, 272.

»Dtejer, Stti ©efdtj. ber römifcb^beutfcfjen tfrage, 2. Zty. 1. Slbtrj. ©. 4:6;

2. 2tbtt). ©. 176; 3. 2rjt. 1. SIbtfj. 6. 186, 229. Ofceufd&.

ftotf) : Sofepr) 9lnton £., Sanbfdjaftsmaler, geb. am 27. $uti 1768 ju

Obergiebeln am t&a<$)
, in ber Pfarrei (Slbingalp (im Jiroler 8ed)tb,al). ©ein

33ater, roelcrjer einen roeit nad) S)eutfdjtanb ge^enben Gitronentjanbel betrieb,

Ijatte fidj }U Äoblenj mit 9lnna (Süfabett) Surbi oerfjeiratfjet. $n ber alpen=

umfctjloffenen <g>cimatf) tjütetc ber Sunge als fröt)lid)e§ ^ptrtenbüblein bai Söief;,

fdjnitjte mit feinem Keffer , fritjelte unb jeic^nete auf }ebe§ r)abr)aft geworbene

alte ipapier, lai in einer alten 23itberbibel , toelcrje feine ^ptjantafie mit grofj=

artigen Silbern erfüllte, fjatf audj einem burcrjäietjenben gelbmeffer, ber bamuls
im ^ejirf Sfjrenberg arbeitete unb bit ©efdjidlicrjfeit bee Knaben fennen gelernt

Ijatte. (Sinige feiner Slatter, auf toetdjen ^. allerlei SßorträtS, ^{juren unb
eigene biblif^e (Sompofüionen gewidmet blatte, famen bem SSetb^bifd^of 5rertjerrn

ö. Umgelber, roeld)er bamal§ im £editr)al bic 5^mung fpenbete, ju @efic^t,

biefer, bae Xalent erfennenb, trieb ju roeiterer 3lu§bilbung. 2>urd) feine 33er=

mittelung fam ber 3tunge 1782 in bie Sdjute nac^ Söttteeltngen unb batb

barauf in ba§ ©eminar nacb^ Sillingen, roo i^m bas ©tubium jebod) roenig ju=

fagte, fo bafj Ä- bureb^ feinen ©önner einftroeilen bei bem 53ilbf)auer Sfngerl ju

Slugeburg in bie ^etjre trat, bi§ fic^ 1787 auf 3-ürfprad)e öon 3facob »IRetten=

leiter für ifjn ein $la^ in ber ^arläfdjule ju Stuttgart eröffnete, roo man, nadj

Äoctj's eigener 2lu§fage, „ftubiren unb lernen tonnte, roai man nur rooüte".

fyünf $at)re, bis 1792, blieb er tjier; feine originellen, launigen, nid)t feiten in

bie Garicatur tjinüberllreifenben dompofitionen erregten Grftaunen; aber fein

eigenwilliger, feuriger Seift toiberftrebte bem militärifdjen Spange ber 9lfabemie

unb bereitete it)m unb ben Seb^rern Diele böfe ©tunben, bis ^. mit Jpülfe einiger

f^veunbe bei »3tacrjt unb sJltbtl entflog. S)ie Stbeen ber franjöfifctjen »Jieoolution

tjatten feine ^b.antafie mit glü^enben ^bealen ertjt|t , aber ferjon in Strasburg,

too er feinen ftatutcnmäBigen 3opf abfcf)nitt unb bureb^ bie Sßoft an bie 2ltabemie
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äurüdfdjicfte , fanb et fidj abgefüllt unb ernüdjtert. 25a§ jacobinifdje treiben

feiner neuen greunbe in Strasburg mar it)m unbeljaglidj , itjr anerbieten , ifm

mit einer $enfion in 2)aöib'§ Sdjule nadj $ari§ ju fdjidien , teljnte er ab unb

öerliefj plötjtidj im (September 1793 Strasburg, ging nadj SSafel , roo er faft

ein $afjr »erbrachte, bann, überalt nadj ber Dtatur ftubirenb unb jeidjnenb, bie

©djiDeij bereifte unb jute^t nadj s)teufd)atel fam , reo Dr. 9lott, Jpofmeifter bei

ßorb Sangforb , itjm ben Otatt) , nadj Italien 3U getjen , ertfjetlte. 3fm Söinter

1795 trat er feine gufjroanberung gerabenroegg , otjne felbft in 9tom fidj auf-

äüfjatten, nad) Neapel an, roo er brei Iftonate nadj ber ftatur ftubirte. %m
folgenben grütjling (1796) begab er fidj, nodj mit ber rotfjen 9Mt$e auf bem
Raupte, nadj 9iom , roo er roeniger ba§ s}Jtaten als Gomponireu unb 3 e^ Iien

betrieb unb mit Söädjter unb bem itjm geiftöertnanbten Garftens (toetdjer 1799
in feinen Firmen öerfdjieb) innige g-reunbfdjaft fdjlofj; aufjer biefen füfjlte er fidj

befonberS ^um fdjottifdjen £anbfdjaft§maler ©eorg Söattiä unb ju bem Gmgtänber

SBitXtam 2)oung Otttetj Ijingejogen. (Später famen ©djicf unb Xfjorroatbfen,

mit bem er eine aeittang 3ufammentt,

ofjnte , nadj Otom. $n Serbtnbung mit

^ilippo (Siuntotarbi matte er 1802 mefjrere dompofitionen in Aquarell, roie ba§

fpäter oft unb immer neu betjanbette „Opfer "ftoafj'S nadj ber Sinflut". Audj
36 Stätter ju Gffian (geftodjen bon ^Jitoli) entftanben in biefer 3"t- 2>er

i$freunbeätrei§ mehrte fidj, 1805 tarn 9tiepent)aufen , balb barauf s$latner, audj

mit bem tjäcfeligen Seufetmaler unb S)idjter $r. ^Jlütter lebte $. in gutem ®in=

öernetjtnen ; Üteiutjart , ber längere $tit fein 'Dladjbar roar
, $. 5ft. ö. Üttjoben,

Dberberf, GorneliuS , Seit , ber £egation§rattj tfeftner , bann ber öielfadj geift=

öerroanbte Silbtjauer ßtj. Sotfdj (roeldjer inbeffen erft 1823 nad) 9iom fam unb

eine treffliche Süfte öon $. mobettirte), baju fpäter nodj ber jüngere S. ©e=

netti finb fietS mit itjm befreunbet geblieben. Äodj'S ibeat arbeitenbe unb
immer originell geftattenbe ^tjantafie trug fidj mit allen möglichen «Stoffen. <So

fajjte er um 1800 ben $tan, Söielanb'S „Dberon" in einem tanbfdjaftlidjen

(StjcluS ju iltuftriren, rooju jebod) nur jroei Stätter (geftodjen Pon ©djumann)
öottenbet mürben, ülodj mefjr roar S)ante fein öiebling unb Xröfter in ben un=

erfreutidjen polittfdjen SBirren, unter bereu S)rucfe bie iHinftler arg litten, fo

bafj $. allen GürnfteS baran badjte, nadj ßngtanb au§3uroanbern. S)ie Divina

Comraedia bitbete für itjn ein eigenes ©tubium unb bot eine unerfdjöpftidje gütte

öon Stoff; 3um Inferno Ijatte er im $• 1800 fdjon über 30 Stattet* fertig, Diele

anbere in ßontouren entroorfen; er badjte baS ©anje felbft }u rabiren. sDtit

@ifer umfaßte er ba§ bamat§ jugänglidje ©ebäube ber Äunftgefdjidjte, üerfolgte

mit größter Slufmertfamteit bie ütefultate ber etrurifdjen ^orfdjungen unb tjatte

gteidjäeitig fdjon ein offene^ ?tuge für bie Sor = 9laptjaet'fdjen Stiftungen, inö=

befonbere für ben liebtidjen Seno^o ©o^oli, beffen naiüe ^nnigfeit rjäuftg in

i?odj'§ S)ante = Silbern roieberflingt. 3ludj bie ,^rieg§ttjaten ber franjöfifdjen

3lrmee in Italien regten itjn -ju fünftlerifdjer Stfjätigfeit, er rabirte ben „Sdjrout

ber Olepubtifaner bei 5Rontenefimo" unb beftimmte als ©egenftüc! ba^u ben

„(Seneral Sonaparte, roie er bie Solbaten jum Sturm auf bie Srütfe öon
3lrcoli anfeuert", aber audj antife Stoffe narjmen itjn glcidjerroeife in 5lnfprudj

:

„^)tjla§, öon ben 9trjtnpfjen geraubt" (im Stäbelmufeum ^u ^tanffurt); eine

„3lu§fidjt auf ba§ ^teer unb baä ©djiff ber Argonauten" (1833 im Äunftöerein

äu ^Jlündjen au§gefteHt nebft bem ^tjtaS, bgl. Stuttgarter fiunft&latt 1835,
^Jlr. 39 unb 66); „^5olt)ptjem, 2lci§ unb ©atatljea in einer ßanbfdjaft mit bem
entfernten "OJceer unb bem Sletna"; „^laufifaa, roetdje mit ifjren ©efpieten ben

ObpffeuS finbet, in ber gerne bie Stabt unb ber £>afen ber ^tjäafen" ; „$)tac=

bete) unb bie brei Jpejen" (öielfadj al§ Celbilb unb Aquarell roieberljott , audj

ptjotograpljirt Pon $. Heller unb tjerauSgegeben öon 2. Kleber in Jpeibelberg);
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„©iana unb 9lftäon" ; „Oreft öon ben Butten berfolgt in einer fürdjterlidjen

©egenb"
;

„Sipotto unter ben Ritten, in einem baum= unb roatbreidjen Staate"

;

„ßabmuS, tüetdjer in einem finfteren 2Balbe ben ©radjen tobtet"; „9lbrat)am,

öon ben brei Güngetn befugt"
;

„©er 33au ber 2lrdje"
;

,,©ie ©inftut" ; „33oa§

unb 9lutfj" ;
,,©ie Äunbfdjafter mit ben äöeintrauben" ; „9tinalbo unb 2lrmiba"

;

„Slntigone unb $oltmeife§"
;

,,©a§ llrtljeil be§ 5j3ari§"
; „Hercules auf bem

©djeiberoege". 33iete§ babon erroarb ber Äunftljänbler grauenljolä in Nürnberg,

anbercS ging burd) 9iott nad) Güngtanb. ©er unerträgliche ©rud ber napoleoni*

fdjen ©ictatur Derfdjeudjte unferen $. , roeldjer mittlermeile eine Römerin ge=

Ijeiratfjet, aud) 1808 unb 1809 üEirol, sUiünd)en unb ©reiben befudjt Ijatte, au§

ber Siberftabt; über Storenj unb 33enebig ging er nad) SSien, roo 1812—1815
feine größte £t)ätigfeit al§ Detmater begann , obmol in 2Bien für $. feine 33e=

ftettung erroud)§. dagegen erhielt er für ben ^ßräfibeuten ö. 2l§bed in sJttünd)en,

für roeldjen er fdjon in 9tom eine ©cgenb bei ©ubiaco unb bei Aqua cetosa

gemalt blatte unb für grau 0. 9temid) in 33ofeen mcljrere Aufträge unb geroann

1814 ben bon ber 9Mnd)ener Slfabemie (melier $. feit 1812 al§ @r)renmit=

glieb angehörte) auSgefdjriebenen $reie für eine l)iftorifd)e Sanbfdjaft („Opfer

9toaf)", ögl. beffen Sefdjreibung unb 2lbbilbung in „Programm ber $unftau§=

ftellung unb $rei§ertl)eilung ber föniglidjen &fabemie ber bilbenben fünfte in

"JMncrjen", 1814, ©. 9, unb S. g. 9tumof)r, ©enftoürbigfeiten ber $unftau§=

auäftellung be§ 3al)re§ 1814, «mündjen 1815 , ©. 26 ff.), ©leicfoeitig ertoarb

bie SJtündjener 5l!abemie um ben bamal§ unerhörten $jßrei§ öon 2200 ©ulben

bie „große l)iftorifd)e ßanbfdjaft" (nad) bem ©ereilter), roetdjc jefct mit ber

,,Vigna del Belvedere di Olevano" 0lx. 223) unb bem „SBafferfaE be§

©cfjmabribadjeg in ber ©dnoeij" (9£r. 143) eine gierbe ber bleuen ^inafottjef

(©aal 9tr. 15) bilbet. @nbe 1815 ging $. roicber nad) 9tom, roo fein 9tuf

ficr) metjrte, bocl) mürben feine Silber rjödjft mittelmäßig bejar)tt, fo baß ber

Äünftter, namcnttid) in ber ^roeiten Hälfte feines ßeben§, öielfadj mit ©orgen

3U fämpfen tjatte. $m $. 1819 fuctjte er nad) fdjroerer .ßianttjeit ©enefung in

Perugia unb im folgenben Satrce roeilte er 311 Oteöano, roeld)e§ $. (bie ^eimatt)

feiner ©attin) nod) öfters befucfjte. ©leid^eitig entftanben ber „Slu^ug beS

©rjöater Sacob", eine ©cene au§ bem 33efreiung§triege £trot§ unb bie „6a§=

catellen öon STiöoli" ; öier greifen au§ 2)ante^ ^öEe unb gegfcuer malte $.

in ber S5iHa $)laffimi (1829), äeidjnete eine üteilje öon ßombofitionen jur 33tbel,

führte für Jrjormatbfen mehrere Sntmürfe öon 6arften§ au§. Slnbere Detbilber

roaren: @ine fleine Sanbfcijaft au§ ber ©egenb öon üEerni; „Dleoano mit ber

©taffage be§ SBileam"
;

„S)er ©taubbad)"; „3m Sauterbrunner 2rjal" (rabirt

öon 51. ©cf)utten); „Siöoli"
;

„Grotta Ferrata"; „©egenb bei Oteöano mit

giietf)ifcl)en ^9u«n" ; f (
5Jtaria 5Raggiore

y/

;
„©er Staub be§ ^^la§" ;

„@ine

Sirolergegenb" unb „©iana im 33abe" (1833). gür Partei in ßeiö^ig entwarf

er in Aquarell mt)t^ologifcr)e ßomöofitionen für beffen Sitta
; für ba§ ^nnSbrucler

Ferdinandeum matte er nocr) einmal ben IDtacbett) , Dermerjrt mit beut |)ej;en»

jug in ber ßuft (rabirt öon ©. Suffe) unb mieberfjotte mehrmals bie ßanbfdjaft

mi^ Slbotto unter ben ^irten (nad) bem Original bei SkodtjauS in Scipjig rabirt

öon ©. SSuffe); aud) begann er nochmals in größeren Serijältniffen ba§ Döf ei

^coalj'g (1834—1836). 3m Sötnter 1837 auf 1838 aeictjnete er für gfräulein

Gümilie ßinber in ^Jlündjen unb einige SLiroler g^eunbe unb begann eine große

unöollenbet gebliebene danbfdjaft mit bem 9taub beS ©antjmeb (im 33efit$ öon

Äeftner in ,£>annoöer). 2lm 31. ©ecember 1838 rührte ib^n ber ©djtag, er

lebte aber nod) bi§ jum 12. $cimiar 1839. ^urj öorljer Ijatte AT. burd) @m=
öfetjlung öon (Sornetiu§ an ben dürften ^Rettemid) (33 rief öom 28. 3uti 1838,

ögl. (5. görfter, Cornelius 1874, II. 118) eine fleine öfierreidjifdje ^Jenfton erhalten.
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$. ftrebte nadj äöieberaufnarjme ber pletjt öon 9ft. ^ouffin gepflegten

fogen. rjiftorifdjen ßanbfdjaft. @r fdjuf im 2lufbau unb in ben Sinien feiner

Silber eine ibeale Statur, toetdje er mit realiftifcfjem detail ausführte unb jur

(Srflärung irjrev ©timmung mit einer berebten ©taffage öerfaf). ©eine 9tabirungen

„SSilber aus 9iom unb ber llmgegenb" finb ntdit etma burdj eine fogen. geift=

reid»e 9tabet ober fdjöne Gattung ober fetjr ins ©inline get)enbe 9luSfür)rnng

auägejeidjnet
,

fonbern burdj eine auffattenb djaratieriftifdje Stufraffung , fo bafj

jebe ©teile 9tomS, ber llmgegenb unb beS narjen ©ebhgeS mit unS bie irjnen

allen eigene ©pradje ju fpredjen fdjeint. S)aju Eommt, rote (£. £$förfter (©efd).

ber beutfdjen Äunft, Seip^ig 1860, IV. 67) betont, „eine burdjauS neue 2ln=

orbnung ber einzelnen Stjetle, ber öerfdjiebenen ©rünbe, 23aumgruppen, 2Baffer=

flädjen, SBotfen ic. unb enblid) ein fo etgentrjümtidjeS ©teigen unb Ratten ber

Sinien, bafj mir barin eine neue, auf tjiftoriyd^ fünftterifc£)em ©efüt)t rufymbe

21rd)iteftonif ber £anbfd)aft mieberertennen. 5DaS gleidje 93erbienft tt)ei(en alle

feine größeren unb fteineren in Del ausgeführten Sanbferjagen. (Sine jebe l)at

einen bestimmten £>auptinrjalt , ein ©runbmotiö , baS flar tjertior^urjeben unb
burdj alten 9teid)tf)um ber SluSftattung burdjjufüljren bie Stufgäbe beS Söerfeg

toirb. GürnfteS unb Weiteres, ©djredlidjeS unb SieblidjeS, DoljeS unb s
3liebereS

in ber Sanbfdjaft gelingt itjm auf gleiche Söeife, aber Por 2tttem jene reine ©title

ber Statur in ber s)JtittagSftunbe, roeldje bie eilten unter bem ".Hamen ber s£anS=
rutje fannten unb bie mit rounberbarer ©eroalt bie ©inne umfängt, $n fotdje

9taturfdjitberungen öermob er bann mit öielem ©lud ©cenen aus ber sD"cütt)o=

logie unb bem Seben ber alten SSölfer unb gerabe fie gefjören ju feinen öorjüg=

üc|ften Seiftungen. £refflidj finb audj feine großen tiroler = unb ©djroeii}er=

Sanbfdjaften , "fonne bie aus ber llmgegenb 9tomS. ©timmung beS £onS im
(Sanken, $tarl)eit ber Süfte, tieffräftige reine garben , in metjr flüffiger als

paftofer üßeljanblung finb, aufcer ben gerütjmten, roefentlidje Sßor^üge biefer Silber,

benen eS aber aud) t)in unb mieber an Suftperfpectiöe unb meiftenttjeitS an ge=

nauer ^formenbitbung fetjtt." SJorjügticfje ©emälbe öon $. ftnbet man $u

$nnSbrud, ÄarlSrutje, 9Jcündjen, 25reSben, Berlin, Öonbon, Petersburg ic. %uü)
als ©djriftftelter mit „©ebanfen über ättere unb neuere Malerei" (1810, aber

erft gebrudt in 2). g. ©traufj, kleine ©Triften, 1862, ©. 303—333) unb mit

einer geiftfprütjenben edigen, alle ©onberbarfeiten unb ©djrullen beS 35er=

fafferS repräfentirenben Shodjüre: „Moberne Äunftctjronif" (ober „Briefe ^roeier

^teunbe in 9iom unb ber Xartarei über ba§ moberne Äunftteben unb treiben;

ober bie 9tumforbifä)e ©uppe
,

gefodt)t unb gefdjrieben öon ^ofepl; Stnton föoü)

in 9tom." Äarl§rut)e 1834 bei 3of). Letten, 112 ©., Et. 8°) machte Ä. feinen

©ebanfen Suft; fein ©tit ift übrigens ganj autobibaftifetj, fdjmerfättig, übertaben,

aber Doli geiftfprütjenber, mutfjtoittiger Einfälle ; er jeigt barin offen unb erjrüd),

mie ernft itjm bie grofte unb tjeiüge ©aetje ber $unft am ^>erjen tag. ©efjr

^utreffenb fdjttbert it)n gütjricr) atS eines jener gebornen, nid)t affectiven

Originale, benen man SltteS öer^eiljt, maS man öon 3lnberen als üerletjenb ober

beleibigenb aufnehmen würbe: „Jpinter ber rjerben 5°^^/ in roeldjer er feine, in

beileget richtigen s
3lnficrjten auSfpracl), flimmerte immer eine gennffe aufrichtige

unb treutjerjige (Sutmütrjigteit rjeröor, bie feinem $oxnt über gennffe llebelftänbe,

befonberS in 33ejug auf moberne Äunftöer^ältniffe , mitunter ettoaS ilomifctieS

gab. ©eiftreid), poetifet), burdj unb burd) Äiinftler, mar er in Setradjt feines

äußeren GürfdjeinenS unb ©idigebenS ein s)taturgeroädjS mit allem ©djvoffen,

(Sdigten unb ©pttugen unb allen ©djöntjeiten eincS foldjen." Dbroot ^. auf

alle feine 3 ertgenoffen mirtte, fo tjatte er bod) au^er bem talentöollen .vtarl

5pr)ilipp ^ofjr, meldjer inbe§ fdjon 1818 in ber 2iber ertranf (ögt. SggerS,

9caud), 1873, ©. 202), feinen eigentlichen ©djüter. — (Sin djronotogifdjeS S3er=
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jeidjnifj Don Äodj's Delbilbern fef)Ct , bod) rjaben Söurjbadj unb 3lnbrefen bie

§auptroerfe aufgellt; Setjterer befdjreibt aud) mit geroofmter ©enauigfeit Äod)'§

3tfabirungen, bod) fdjeint nadjträgtid) nodj 93tandje§ burdj bcn (am 9. 5Jlat 1880

öerftorbenen ©cfjroiegerforjn Äod)'§) -Ipiftorienmaler 9Jt. SBittmer jum Slbbrud

gebracht roorben 31t fein ; leiber fctjetterte beffen ^roject, bie fämmtlidjen platten

.Rod)'§ in einer ©efammtauegabe ^u publiciren, ebenfo beffen Serfud), Äocb/S

biblifdjc Gompofitionen ju tabiren. — 3>er ganje, au§ 687 3 e^nungen unb

©fi^en beftetjenbc 9tad)laf} Äodj'S rourbe 1876 öon ber Sibtiottjef ber f. f.

Stfabemie ber fünfte in 2öien crtnorben. ©injelne Stätter Äodj'S im #erbi=

uanbeum ju ^nn§brucf mürben 1858 burd) Sanner in 9ftünd)en ptjotograpljirt.

Sgl. außer ber im 2ert citirten Sitteratur nod): ^affaoant, 2tnfid)ten,

1820, ©. 209 (über bie im Sßalaft ßaffaretti auf bem Äafitol im ^rürjjarjr

1819 öeranftaltete 2lu§ftettung öon $.'§ Delbilbern, barunter aud) „Slnbreaä

Öofer");-SGßolfg. Mensel, «Reife nad) Italien, 1835, ®. 174—88 unb beffen

Öttt. Statt, 1835, gfh:. 60 u. 61 (über bie ftumiorbifdje Suppe); ftefr. öon

ber «JJtalerin ßouife 2Bolf in Seit. 11, 9Mnd)ener potit. 3 r ö- öom 24. ^an.

1839 u. Seba 3Beber, Äod) in «Rom, in 9tt. 60. Sottje für Sirot u. Sor=

arlberg, 1839 (abgebrudt in @. OJörreS, 5)eutfdj. £au§bud), 9Jtünd)en 1847,

II. 78 ff.), üracatjnsti, (Seid), ber neueren Äunft, III. 300— 307 (auf £afel

36 be§ baju gehörigen 2ttla§: üDas ©djiff ber Seligen au§ 2)ante'ä Purga-

torium, tittjogr. öon bem Hamburger gf- 6- $0$). 31. «JJtarggraff in feinen

3at)rbüd)ern f. bitb. .tfunft, ßeipj. 1840, ©. 266—89 (mit berfetben S)ar=

ftettung, tittjogr. öon 3. Unger). Gürnft görfter, ©efd). ber beutfd). Äunft,

1860, IV. 59 ff. (bafelbft in Umriß geftodjen ..G-uido von Monteteltro" ; ben

ÜcuTct barauf jeidjnete Stjortoalbfen , .«od) fetbft foll ba3u, raie Dtef)Tue§ er=

äärjlt, all hobelt geftanben fein), Magier 1838, VII. 107
ff. .Oaaft), Sei»

träge au§ SBürttemberg }ur neueren Äunftgefdjidjte , 1863, ©. 11
f.

2Öur}--

bad) 1864, XII. 184 ff. ©eubert 1878, II. 358. 91. Slnbrefen, ®te beutfd).

TOa(er=3rabirer, Seipa. 1866, I. 9—36. ßftfcotö, 3eitfdjr.
(
1874, IX. 65 ff.

(mit Äod)'§ Porträt, gejcidjnet 1831 öon 2ft. 2öittmer, geftodjen öon 6. $ox=

berg). [Riegel, ©efd). ber beutfd). Äunft , 1876, I. 107 ff. Üteber , ©efd).

ber neueren Äunft, 1876, ©. 137 ff. 9Jt. Sorban, Äatatog ber 3lat.=(Sal.,

1880, D. 111. $ö,ac. £otlanb.
ÜOÜ): Sfofcpl) ß., It)ier= unb SanbfdjaftSmaler, geb. 1819 ju «JMndjen,

(Sotjn be§ CbermebicinalratljeS Dr. $., befud)te bie 2ateinfd)ute, fam aber batb

jum Sd)tad)tepmater 2llbred)t 9tbam unb $r. Sotij. hieben ber £t)iermalerei

obtag Ä. ber ÖanMdjait unb cerfud)te fid) unter ^ofepf) SBetn^atbi'S Leitung

aud) im ^orträt; bod) entjd)ieb jute^t bie Sorliebc tür 2anbfd)aTt mit £r)ier=

ftaffage. 9t. bebuttrte 1841 im Äunftöerein mit einer „(5d)meinsjagb", mit

„toeibenben Äütjen unb ^ferben", einem „9tubet 3ftet)e unb öirfd)e" unb einem

©enreftüd „Sierjtjänbler bei einer Ueberrarjrt". 2)ann unternahm er 3ur roeiteren

Stusbitbung eine fReife nad) Setgien unb öerroeilte längere 3 e^ ^n Stnttoerpen,

roo er feine -Ledinif roelentlid) au§bitbetc.
sJlad)bem er ^arü unb fpäter Scnebig

jum 3^ede feiner fünfüerijdjen Stubien befud)t blatte, fetjrte er 1846 nad)

53cünd)en jutüdE. 33on ba an bradjte er feine tteinen Silber regelmäßig im
Äunftüereine jur Slusfteltung. %n günftigen Sermögen§öert)ättniffen , nid)t auf

ben @rtrag feines ^ßinfetS angemiefen, obtag er mit aller sUtuße ber Äunft, tueldje

it)m eine Quelle reinen ©enufjeS blieb. 3lu§ ber üteitje feiner SdjöpTungen fei

erroätmt ein „Iljievftüd mit ber 9ruine Äropfberg" im 3nntt)ale (1849); eine

„Partie bei Stntmerpen" (1851); „£t)iere in einem SBatbe" (1852); „2öeibenbe

Äütje" (1853) jc. 'xa Ä. bie ©ommerfrifd)e bei feinem fyreunbe, bem 8anb=

fd)aft§maler SBiltjetm Sofort (t am 31. Sluguft 1878), am 6r)iemfee abju=
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fjalten pflegte, fo berarbeitete er auct) biele ÜJlotiöe unb ©tubien aug biefen

reijenben ©eftaben in feine Silber; eine „Sietjtränfe auf <£>errenct)iemfee" (1855);
„grauendjiemfee bei 9Jlonbbeteucrjtung" (1859); „Partie bei gelbroieg am 6l)iem=

fee" (1862) unb bie ticblidje „grauen = ^nfel" (1864); aufjerbem ift unter ben

bom sJJtüncf)ener ^unftöerein erroorbenen Silbern noct) ju nennen ein „borgen
auf bem gelbe" (1856); „Sietjmeibe auf ben ^otbern bei Slntmerpen" (1858);
eine „©rntelanbfctjaft" (1861) je. $. erlag nactj langen, mit großer ©ebulb

ertragenen Seiben bem gungenfrebg am 17. Februar 1872.

Sgl. Seil. 70 Mg. 3tg. (2luggb.) 10. 9ttära 1872 u. barnacr) in Unfere

3eit, 8. Sb., 1872 (II. 72) u. im Äunftbereing=Sericf)t
f.

1872 ©. 73 (mo
jebod), ebenfo tote in SJtaitlinger'g Sitberd)ronif, 1876, II. 216, Äocfj'g 2obe§=

jatjr irrig auf 1871 angegeben ift). ^tjac. |>otlanb.
&0d}: ^uliu§ Sluguft $., Slftronom, geb. ben 15. ^uni 1752 3U D§na=

brücf, f ben 21. October 1817 ju 5Danjig. @r ftubirte ju ©öttingen unb
©traftburg atg ^aubtfacl). bie 5Rebicin, nebenbei aber 9Jtatr)ematif unb Slftronomte

unb liefj ftdj), nact)bem er promobirt fjatte , at§ praftiferjer 3lrjt in feiner Sater=

ftabt nieber. 2lllein im 3- 1792 berief il)n, auf bie (Smpfetjtung feineg früheren

ßetjrerg ßictjtenberg l)in, bie naturfoxfcrjenbe ©efettfdjaft ju Sandig an itjre im
3. 1783 bon äöolf gegrünbete Sternwarte , unb fo trribmete er fiel) benn nun=

metjx ganj ber augübenben ©ternfunbe. ßeiber fetjte bie jmiefactie Selagerung,

roeldje SDanjig in ben S^ren 1807 unb 1813 aushalten mufjte, feiner £t)ätig=

feit ein ^xel. Heb erbieg untergruben bie Öeiben, metdje ©eneral Stapp'g tjart-

näifige Serttjeibigung ber gefammten ©inmofmerferjaft auferlegte, $oct)'g <Sefunb=

t)eit fo, bafj er brei ^atjre nacl) ber Uebergabe felbft berftarb. k. mar einer ber

erften 2lftronomen, metetje ftjftematifcl) bie Seränberlicr)fett ber girjterne -JU er=

forfetjen tradjteten; er entbeefte bie Seränberlictjleit bon R leonis, fomie getoiffer

©terne im ^crfuleg, in ber nörblidjen Ärone unb im ©obiegfb/fcljen ©cfjitbe unb

fafjte feine eingerjenben ©tubien über biefen ©egenftanb jufammen in ber Sobe'g

3faf)tbucrj für 1817 einberleibten „Safel aller 1815 betannten beränberlictjen

©terne , beren £idjtmecl)fetperioben beftimmt morben finb." 2ltg Slntjang ju

Sobe'g Safein liefj er „5lftronomifct)e jafetn jux Seftimmung bex 3 eit au§ &"
beobachteten gleichen, obrool unbelannten £)öt)e jmetjer fyijfterne" (Serlin unb
©tralfunb 1797) erferjeinen, meiere fiel) für ben ©cefatjrer fetjr jtuecfmäfjtg er=

miefen. ©inen feljr ricfjtigen Sita betoieg er in feiner 2)igcuffion ber 5*a8 e » ob

Kometen auetj in itjrex ©onnenferne nocl) ju fetjen feien (Sobe'g Sfatjrbuct) für

1794;; äöigjniemgfrj l)at feitbem biefe 9ttöglictjfeit jur ©emifstjeit ertjoben.

Ototermunb, S)ag gelehrte £annober, 2. Sb. ©. 578 ff.
— Gabler,

(SJefdjictjte ber £immelgfunbe, 2. Sb., ©. 21, 36, 265, 535.

©untrer.
ftod): Äarl Subtoig Ä., ©ofjn be§ ÄatnmerxatfjSÄ., tnurbe am 22. ©ep=

tember 1778 ju ^ufet in ber ütfjeinpfalj geboren, ©ein ^ugenbunterricl)t mar
fetjr mangelhaft, ba in fyolge ber franjöfifcr)en Ütebolution bie ^>falä bon repubti=

faniferjen Gruppen befefet unb am 26. 3uli 1794 feine Saterftabt bon benfelben

niebergebrannt mürbe. ©0 blieben feine elementaren $enntniffe nur lücfentjaft

unb mar er gelungen burcl) fpätereg ©elbftftubium namentlich im Sateinifc^en

unb ©riecljifcljen biefen ^Hanget ju ergänzen. 5luf ben SBunfcrj feineg Dnfelg,

melcrjer gorftmeifter in üaiferglautem mar, mibmete fiel) Ä. bem ^5orftfacf)e unb
mürbe 1797 görfter in ^Jlötfdjbacl). angeregt burcl) feinen Sruber Söiltjelm,

meldjer in bemfetben %at)xt alg Slrjt nad) bem benachbarten ß'aiferglautern fam,

manbte er fiel) ljauptfäcl)licl) bem ©tubium ber 3°°l°9ie 3", burd)Torfcf)te bie

tjeimatf)ticl)e gfluna mit unermüblict)em @ifer unb legte ben ©xunb 311 feinen

fpätex fo bebeutenben Sammlungen, ©eine exften fleineren entomologifctjen
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arbeiten erfdjienen in ben entomologifctjen Jpeften 1803. $m 3. 1805 rourbe

$. at§ 9teoierförfter nad) lltöbetg in ©djroaben unb 1807 atä Cberförfter nad)

33regeti3 am SSobenfec öerfetjt. £iet manbte er fid) öorjugsroeife ber Crnittjologie

ju unb begann bie 2Iu§arbeitnng feinet erften größeren 2öerfe§ „©rjftem ber

baierifdjen 3oologie", beffen erfter öon ber fönigttdjen Slfabemie ferjr günftig be=

urttjetltet 23anb 1816 erfdjien. $n feiner neuen (Stellung in 3Wgtengenfeib

in ber Cberpfat,}, morjin er 1814 öerfetjt mürbe unb fpäter al§ Äreiäforftinfpector

(1818) unb aU fyorftratt) (1826) in Otegensburg üoüenbete er auctj bie übrigen

SSänbe biefrä SBerfeä, ftiejj febodj mit ber Verausgabe auf ©djroierigfeiten
, fo

bafj nur bie SImprjibien im 2Iu§3uge in „©turm'S 5Deutfd)lanb§ gauna" 1828

erfdiienen. gfüt ^an^er^ gauna unternahm $. einen Ztjtil ber 2lpteren. %m
2f. 1835 erfdjien baZ erfte £>eft öon „Seutfdjtanbi 9Irad)niben, 9Jtrjriapoben unb

(Sruftaceen", melcrjeS in ber golge auf 40 ^efte mit jafjireidjen Slbbitbungen

t)eranttmcr)§. S)em anfänglichen tßtane entgegen nafjm ß. fpäter öon ben 2Irad)=

niben nur bie Crbnung ber sDcitben aui. (£§ t)atte bieS feinen ©runb barin,

bafj er nad) Dr. .gmrjn'S Sobe (1836) bie 5o*tfet5ung öon beffen ?Iracrjniben=

merf übernahm (16 35änbe mit 1560 Slbbitbungen). £für bie füftematifctje 2tn*

orbnung ber "Jtradjniben üeröffentüdjte $. ein fteine§ SBcrf : „lleberficrjt be§ 2lrad)=

nibenfnftemS", Nürnberg 1837—39. 33ei feinen arbeiten über bie beutfdjen

2Jir)riapoben f)atte .ft. auct) bie aufjerbeutfcben Wirten mit in 23etrad)t gebogen

unb tjatte er öon ben öerfdjiebenften ©eiten ein fo reidjeS sUcateriat ertjalten,

bafj er befdjtofj bie ganje 2lbtrjeUung fpeciett $i befjanbeln. (B erfdjien <$uerft

1847 eine öorläufige Ueberfidjt „S)a§ ©rjftem ber 9Jcttriapoben", mortn er bie

©nftematif berjanbelte unb aarjireidje neue Wirten furj befdvrieb. 3)a§ Jpauptroerf

erfdjien erft nadj feinem £obe 1863. SBegen ber geringen Vorarbeiten, auf

roetdje Ü. fid) tjatte ftütjen fönnen, mar bie Arbeit feine§meg§ leidjt. Zxo% be§

grofjen f^tet^eS, ben er unleugbar auf bie Arbeit öerroanbt tjat, ift e§ irjm nid^t

gelungen bie mannigfaltigen ©djroierigfeiten }u überroinben, fo bafj biefe Arbeit

fetjr bebeutenbe hänget jjeigt. S)ie Stbbitbungen , auf meiere $. jjauptfädjlidj

äöertfj legt, finb auf ben erften SBtidE atterbing§ burdj faubere 2Iu§fürjrung unb

IjübfdjeS Kolorit beftedjenb, bei näherer ^etradjtung erroeifen fie fidj jebodj üiet=

fad) at§ fetjr ungenau unb unftar; audj bie 2)iagnofen taffen redjt rjäufig ^u

roünfd)en übrig, ^m 2f. 1844 öeröffenttid^te ^. eine fteine "Arbeit „<5t)ftematif<f)e

lleberfic^t ber 3eden" im Slrcrjiö für Ocaturgefd^icrjte ,
^atjrgang IV. 5Darauf

toanbte er fici) ben bamatä noct) roenig befannten 2lptiiben ju unb ft^rieb bar=

über ein gröfjereä 2öer!, metc^e§ erft furj üor feinem 2obe oeröffentücrjt mürbe:

„®ie ^ftan^entäufe, silpt)iben, getreu nadj bem Seben abgebitbet unb befdjrieben",

9 §efte mit 42 fein ausgemalten Äupfertafeln, Olürnberg 1843— 57. $n ^otge

einer 5tufforberung öon 23erenbt in Sandig bearbeitete er um biefetbe $tit bie

im Sernftein befinbtid^en 2lrad)niben ,
sBlnriapoben unb ßruftaeeen, meiere in

beffen SBerf: „S)ie organiftfjen ©toffe im Sernftein" 1854 erfc^ienen. S)ie te^te

wiffenf^afttietje 5lrbeit $o&) ö über bie Dipteren, roetetje gegen 200 Wirten umfaßt

mit ebenfoöiel öon ifjm fetbft forgfättig gejeictjneten 3lbbitbungen ift unöottenbet

geblieben, ^m $. 1846 ging ß. in ben Dtutjeftanb, um fief) ganä feinen roiffen=

f(^aftti(^en arbeiten toibmen ju fönnen. S)od) fd)on im .<perbfte beffelben Satjreä

traf ben raftloä tt)ätigen 5orfcr)er ber fernere ©crjtag, bafe fief) bei itjm ein ©taar=

leiben ausbitbete, roetcrjeS itjn ber gänjtid)en 6rbtinbung entgegenfütjrte. 6r 30g

junäd^ft äu feinem Sruber nact) Erlangen unb nad) beffen 2obe (1849) nad)

Bamberg , um mit Dr. ,£aupt feine öoüenbeten Söerfe über sIRrjriapoben unb

2lpf)iben ^um 2)rud ööllig öorjubereiten. S)ie testen .^aljre feinet öebeni öer=

bradjte er bei feinem ©otjne in Nürnberg. Ä. ftarb am 23. Sluguft 1857.

20. §e§.
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®oä): Äarl ,g>einrid) (Smit ff., geb. auf bem ©tterSberge bei äöeimar am
6. Suni 1809, f ju Berlin als au§erorbenttid)er ^rofeffor ber 33otanif am
25. «Dlai 1879. Unterbrecht glüdlidjen äufjeren 2*erf)ältniffen unb inmitten einer

Ijerrlidjen 9tatur berlebte ff. leine ffinber = unb SünglingSjafyre unb mar fdjon

als <Sd)üler beS Söeimar'fdjen ©bmuaftumS ein eifriger ^ftanaenfammter , tro£=

bem bie ftrenge, nur aufs $raftifd)e gerichtete ftatur beS SatctS bergleidjen

Neigungen beS ffnaben ju unterbrücfen fud)te. $m ,£>erbftc 1829 bejog ff., um
9Jiebicin ju ftubiren, bie Uniberfität $ena, bie er awei ^afyre barauf mit 2Büra=
bürg bertaufdjte, rooljin iljn befonberS (Sdjönteüv'S mofjlbegrünbeter 9luf 30g.
s
JJcit ßifer ausgeführte botanifdje (Sjcurfionen , aud) eine 1832 unternommene
größere Steife nadj ber Sdjroeia legten ben ©runb au feiner fdjon bamalS gana
ungetoöf)nti(f)en JPfIanjenfenntni§. Ütadjbem ff. 1833 jum Dr. med. unb balb

barauf aud) auf (Srunb einer Arbeit „De phytochemia", Jenae 1834, jum
Dr. phil. bromoöirt roorben, Ijielt er im Sommer 1834 feine erften botanifdjen

SBorlefungen als ^ribatbocent ber Uniberfität $ena. <Sd)on um biefe $eit er=

füllten if)n $täne au einer größeren miffenfdjafttidjen Steife nad) ben pontifdEjen

©ebirgen, für toeldje iljm bon (Seiten bteler raiffenfdjaftlidjer Männer unb ber

fid) bafür lebhaft intereffirenben ruffifdjen (Srofjfürftin 9)taria ^ßautorona förbernbe

Anregung ju £Jjeil mürbe. sJtad)bem ff. burd) ben Zob feines 2)aterS bie

bittet geroonnen, bertiefj er, furj nadj erfolgter Ernennung aum aujjerorbent=

ticken ^rofeffor, am 5. 9)tai 1836 $ena. (St naljm längeren 2Iufentf)alt in

Lettin, mofelbft et 51. b. £umboibt'S miffenfd)aftlid)en Statt) einholte, betfaf)

fid) in Petersburg mit ^nftrumenten unb Söaffen unb erreichte StifliS nodj oor
Gnnbrud) beS SBinterS, ben er in biefer (Stabt in regem 3}erfeljr mit ruffifdjen

ftaturforfdjern unb Ülotabititäten berlebte. S)ie gortfetmng feiner Steife im $ftai

beS fotgenben $afjteS erlitt aber eine jälje Untetbredjung burd) feine plö^tid^e

(Srfranfung am $ufje beS 9lrarat, am SSorabenb ber beabfidjtigten 23e[teigung

beffetben. ff. mufjte aurücf. Unter bieten SBcfdjroerben erreichte er mieber 2iftiS,

mofelbft if)m ber gürft ©umoroff liebebotte Pflege angebeiljen liejj, unb fonnte

im ftrübjatjr 1838 über Dbeffa unb Petersburg nad) SDeutfdjtanb aurüdfefjren.

3lm 16. TOai 1838 langte er in 3jena an. -!pier naljm er bereits für ben

(Sommer feine 2}ortefungen mieber auf. Slufjer einen fleinen Bearbeitung feiner

Steife nad) bem fau!afifd)en SftfjmuS erfdjien eine botanifd)e 'iflconograbljie ber

©attung äkronica unb ein 3al)r barauf eine floriftifdje 9lbt)anblung : „2>aS
natürlid)e Stiftern beS ^ftanaenreid)S, nad)gemiefen an ber ^tora bon ^cna 1839".
2)aS ^JtiBüngen feiner afiatifd)en greife fjatte .ß. nid)t entmutigt. S)urd) $.
3titter unb 21. b. ^pumbotbt aufgemuntert, fa|te er balb ben ^ßtan 3U einer

ameiten Steife nadj bem Orient unb bermir£üd)te fte audj, nad)bem ib,m burd)

Vermittlung ber 2lfabemie ber Söiffenfdjafien eine fönigtid)e Unterftü^ung %u
2t)eit gemotben. Im 16. «ülai 1843 betlief} $. ^ena aum aweiten 9Kale au
gleidjem 3^ed. Uebet äöien unb ^onftantinopcl führte it)n fein SBeg nad)

Xrebifonb, bon roo auS er bie (5-riovfdjung beS armenifd)en JpodjtanbeS unter=

naljm. dreimal überftieg et baS mädjtige, nod) bon feinem botanifdjen ^otfdjet

bor if)m befud)te ©ebirge unb roanbte fid) bann nad) $urbiftan. Waü) ber

rufftfd)en ©renae aurüdgefet)rt, berlebte $. baS 2Bei^nad)tSfeft 1843 in ber geftung
3ltejanbrobol im ^aufafuS. S}on tjier ging er anfangs 1844 nad) £ifIiS, be=

fud)te bann baS faSpifcrje 5Jteer unb brang bon fjiet auS in bie öftlidjen 2H)eite

beS ^aufafuS ein, übetaU $dt)txeiä)t ^flanaenfd)äbe einb.eimfenb. s]tad)bem er

bann nod) einmal ben $aufafuS überftiegen, befudjte er bie fübticfje Seite ber

^albinfel fltim, um ben bortigen JDbft- unb äöeinbau fennen a« lernen unb
fetjrte alSbann, über Obeffa burd) 33effarabien, einen Xf)eit ber iRolbau unb
(Maien reifenb, nad) ber £cimatlj aurüd, mofelbft er nad) l

1

2 iär)tiger 2lbmefen=
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Ijeit am 30. Dctober 1844 motjtbetmlten in $ena anlangte. $iev fet;te $.,

otjne fidj eine längere Osrtjotung ju gönnen, alSbalb feine atabemifcrje £t)ätigEeit

fort, neben meldjer er mit emfigem ^eifje fidj an bie Drbnung feiner mit=

gebracl)ten (Sammlungen madjte, beren 5Doubtetten ba§ berliner Herbarium er=

tjielt. gugteictj befdjäftigten itm bie Vorarbeiten für feinen 1846 erfctjienenen

3leifebericr)t : „SBanberuugen im Oriente, Steife längs ber 5Donau nadj J?on=

ftantino^el unb nad) Srebifonb", SBcimar 1846. 3m %. 1847 fabelte Ä. nact)

Verlin über unb errjiett im geling 1849 bie ©teile eines SlbjuncteS am Egt.

botanifcrjen ©arten ebenbafelbft, ber bamatS unter SinfS ßeitung florirte; neben=

tjer tjielt er botanifcrje Vortefungen an ber Uniberfttät. %n biefe 3e *t fällt ber

Veginn bon Jfoct/S fructjtbringenbfter miffenfcrjafttictjer SDjätigEett. Söätjrenb er

in bier aufeinanber folgenben ^atjrgängen ber 3eitfct)rift Linnaea bie botanifdjen

(Srgebniffe feiner großen Steife beröffenttictjte unter bem Xitel „Seiträge ju einer

gflora beS Orients", 1848—1851 (Linnaea XXI—XXIV), toanbte er augleict)

fein eifrigfteS ©tubium ben ^olägemäcfjfen <ju, für bie er fcfjon früt) eine befonbere

Vorliebe gefaxt Ijatte, eine Vorliebe, meiere ber reictje unb mannigfaltige Vaum=
touctjS ber fautafifetjen ©ebirgStoelt nocl) ganj befonberS genährt Ijatte. SDaju

Eam, bafj feine bietfadje Verütjrung mit ©ärtnern unb Männern ber gratis auf

botanifetjem ©ebiet, ju ber itjm bie 1849 erfolgte Berufung als ©eneratfecretär

beS ©artenbaubereinS in ben bveufjifdjen ©taaten ©etegenljeit gab , gerabe biefe

©eiie feiner miffenfdjaftlictjen botanifdjen 9luSbilbung ganj befonberS förberte.

©o mar eS benu$. nur ermünferjt, als er im $. 1851 bon ©eiten ber S)irection

ber Eönigt. SanbeSbaumfctjule in ©anSfouci unb ©ettora bei ^ßotSbam ben 2luf=

trag ertjiett, eine richtige 5tomenctatur für bk bort culttbirten ©etjötje t)erp=

fallen, um in meiterer $otge bie ©runbtagen einer miffenfcljaftticljen Senbrologie

ijierburdj ^u geminnen. $. fetzte fiel) beStjatb pnäctjft mit ben größeren Vaum=
fetjuten beS $n= unb s3luSlanbeS in Verbinbung, um bor Willem ein Verjeictjnifj

alle§ beffen, maS bereits an ®et)öl<}en cuttibirt mürbe, <ju tjaben, belntte aber

balb feine Unterfudjung auf alle fonft eriftirenben , bielleicrjt jutn Einbau im
freien geeigneten ©etjölje auS unb fertigte fo ein Veraeictjnif} alter Jpol^^fXan^en

an, roetdje in ganj ßuroba, in 9torbafien unb in 9torbamerifa milb mactjfen unb

befcljiieben finb. ©o entftanb ber „Hortus dendrologicus", beffen erfteS ^>eft

1853 erfctjien unb beffen gmeiteS £>eft balb nachfolgte, äöiemol ber Qiiifer für

bie $örberung bei geplanten SOßerfeS feitenS ber Sirection ber fönigt. 2anbeS=

baumfctjule balb erfaltete, tiefj $. feine einmal gefaxte unb bereits begonnene

$bee einer miffenfetjafttierjen SDenbrotogie nict)t fatten. ©eförbert mürbe fte auä)

baburcl), ba^ im 3f. 1856 ber ^Berliner botanifclje ©arten erweitert unb nament=

lief) bie Anlegung einer möglicljft bottftänbigen ©ammtung ber bei un§ im
freien auStjaltenben ©eljölje batet in§ 2luge gefaxt mürbe. 2lu|erbem erhielt

M. mertljüoIleS Material für fein Sößerf burcl) bie ifjm mit grofjer ßiberalttät

geöffneten s^arf§ unb 33aumfcr)ulen in s}JtuSEau, glottbed bei »Mtona, ßaffel,

^etmftäbt, SBörli^, fo bafj er im $. 1863 glaubte, fo toeit p fein, um bie

bereits angefertigten ^Ronograbtjien einzelner Familien unb @efcl)lecl)ter berbott=

ftänbigen, 3u einem (Sanken berarbeiten unb biefeS ber ©effenttidjfeit übergeben

<ju tonnen. 3ubor aber tjielt Ä. eS für notb,menbig, aucl) bie Anlagen unb
SSaumferjuten im SBeften unb ©üben S)eutfcb,tanbS fennen ju lernen, hierbei

brängte fid) itjm bie 2r)atfac^e meljr unb meE)r auf, ba^ SSobenberljättniffe,

^tima unb namentlich langjährige Kultur einen ganj eminenten @influ| auf bie

gformenbitbung ber ©erjölje Ijaben, ba^ tjäufig birect aus bem Vatertanbe ein*

geführte ^flanjen fc^on im Verlaufe bon jmei ober brei SfaEjr^efmten burcl) bie

Äultur ein abmeictjenbeS ?lnfeljen erfjalten, ganj abgefetjen bon ben burdj ^reu=

3ung untereinanber entftanbenen Vlenblingen. 35iefer ^ormenmed§fel unter ben
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Äultutgeljöljen berantafjte $. bie Söcr5ffcntti(i)ung feiner 3)enbrotogie nodj tueiter

rjinauSäufcijieben unb jubor nodj bie aufjerbeutfdjen 33aumfdjuten unb Einlagen

aufeufudjen, um baS 33erc)alten ber barin befinblidjen ©eljölje gegen bie bortigen

flimatifd)en Söertjältniffe ebenfalls näf)er fenncn ju lernen. £u biejem 3tt>ecfe

unternahm er roiebertjolt Reifen nadj Belgien, ben sJtieberlanben, ^ranfreidj unb

©nglanb , welche ebenfo fefjr ber SluSbefjnung roie ber SBettiefung feines SÖerteS

ju gute famen. @S erfdjien im 3. 1869 ber erfte S3anb ber „2)enbrologie",

entljattenb bie $oU)betaten, 1872 bie erfte Slbtrjeilung beS ätoeiten 33anbeS mit

ben 9Jtono= unb Stpetaten unter 3lu§fd£)tufe ber Suputiferen, unb 1873 bie sroeite

Slbtljeilung beS ameiten 33anbeS, roetdje bie Gupuliferen , (Soniferen unb 9Jtono=

cotrjlen umfaßt. %m ©anjen finb 1299 Sitten in 290 ©attungen unb 66

Familien auSfüfjrlidj befdjrieben. 3)en Slrtbegriff t>at $. hierbei im toeiteften

©inne genommen unb unter biejem audj SSIenblinge in bem gälte betrieben,

bafj fiel) eine getniffe ßonftans bei itjnen bemerftidj madjte. £)infid)ttidj ber 23e=

nennung ift er ftreng bem *PrioritätSprincip gefolgt, babei aber nidjt über bie

3eit Sinnö'S r)inau§gegangen. Slucr) Erläuterungen ber $ftan<jennamen finb ge=

geben unb mo biefe 5ßerfonen entnommen finb, ift, fotoeit als möglidj, eine turje

ÜBiograpljie gegeben. 35ei ber Ableitung ber auS fremben ©pradjen entlehnten

tarnen t)aben bie ^Berliner ©pradjforfdjer SÖefeftein unb 9toebiger ben Skrfaffer

unterftütjt. $n ber StuSbeljnung ber Familien ift $. 93entt)am unb <£oofcr'S

genera plantarum meift gefolgt, jebodj nic6)t oljne in einzelnen gälten t)infid)ttid)

iljrer 33egren<}ung eigene Slnfidjtcn jum SluSbrud gebraut ju tjaben. (Sin über=

fidjttidjeS föegifter erleichtert bie 33enufeung beS 2BerfeS aud) als 9cad)fd)tagc=

budj. ®ie Slbfaffung ber S)enbrotogie tjatte ftdj $. ju einer Lebensaufgabe ge=

fteüt unb feine fonftigen miffenfdjafttid)en arbeiten, bon benen bie meiften in ber

bi§ 1872 öon itjm rebigirten 2öod)enfdjrift beS ©artenbaubcreinS erfdjienen finb,

fielen faft fämmtlid) mit biefem SCßerfe in größerem ober geringerem 3ufammen=
Ijange. 2)af)in finb au redjnen: „Sie 2Beifcborn= unb 'SJtiSbeHlrten (Crataegus

unb Mespilus) , inSbefonbere bie beS föniglidjen botanifdjen ©artenS in ^Berlin

unb ber föniglid)cn ßanbeSbaumfdjule bei ^otSbarn", 93erlin 1854, unb baS

nodj fur<j bor feinem "Stöbe berfafjte 2ßerf: „SDie Säume unb ©träudjer beS

alten ©riedjenlanbS." Slud) baS „Seben beS fyürften Quäler = *ötu8fau" tjat

roenigftenS mittelbar SBe^ietiung ^ur 2)enbrologie. 2öer aber einer Aufgabe, mie

fie biefeS äöerf barftetlt, gerecht werben null, mufe forgfamen Steife unb toiele

©adjfenntnif} mitbringen. 93eibeS befafj $. 3U bebauem bleibt freilief), bafj

bei Stufftettung unb Slbgrenjung ber Strien bie miffenfc^aftlidlje $ritif nid§t immer

fcr)arf genug geübt unb aud) bie S)iagnofen jumeiten nid)t burdjau§ beftimmt

unb ftar gefaxt finb. ^nbeffen, mirb aud) bic ftoätere gorfd)ung Wi erneuter

^Bearbeitung etne§ fotcr)en SL^cma'S, manche SBerbefferung ber S>enbrologie anju=

ftreben ^aben, fo bleibt ^. bodj ba§ 93erbienft, an bie ©teile ber längft ber=

alteten beutfdjen benbrotogifd)en SBerfe, ein umfangreiches, neueres 2BerI gefebt

ju tjaben, baS für alle fotgenben ä^nlic^en 3M)attS notb^gebrungen bie ©runb=

tage geben mufc. ^od)'S Liebhaberei für ©artenfunft unb braftifd)e S3otanit

b,at mandjcS fd)önc gtefultat gezeitigt, ©o berbanft il)r ber 1853 ju 9taum=

bürg a./©. gegrünbete 33erein für homologen unb Dbftjüdjter fein Sntfteljen

unb aud) bie preu^ifdjc Regierung 30g ^Jlu|en barau«S, inbem fie $. als Sfle=

gierungScommiffar ju faft atten großen internationalen SluSftettungen , fo nad)

Sonbon, $ariS, Petersburg, ©ent, 93rüffet, %amur, Slmftcrbam, Hamburg, 2öien,

Orient entfenbete. 2)aJ3 bon jener ©cite nod) unmittelbar bor Äodj'S 2obc bie

23eroitligung jur Slnlage eines bcnbrotogifd)en ©artenS, für beffen ^uftanbefommen

er jahrelang fid) bemüht rjatte, erfolgte, ift ein bantenSroertrjer 23emeiS ptctätbolter
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ÜtücfficrjiSnabme. ß. ftarb ot)ne borauSgegangene längere <ftranft)eit im Greife

ber ©einigen 3U Bertin, für,} r»or Bottenbung bei 70. ÖebenSjatjreS.

Biograptj. ©fi33e $art $od)'s, ben yfreunben getoibmet bon ?Jrau £f)erefe

ßodj. @. 2Bunf djmann.
$0tf) : $art ^afob SBilfjetm ft., fönigl. preufj. öanbeSgeologe unb ber=

bienftbotier Olaturforfctjer, geb. am 1. $uni 1827 3U ^peibelberg, roibmete fid)

nact) Bottenbung feiner ©ctjutbitbung bem ^Rontanfacrje , inbem er 3imäd)ft fid)

praftifd) in ben berfdjiebenen bergmänmfdjen arbeiten einübte unb bann au? ben

llniberfitäten Jpeibetberg, Harburg unb ©ie^en bem ©tubium feines gad)S unb

ber ^taturroiffenfdjaft im 9lttgemeinen mit altem Sifer obtag. 2lui einer längeren

toiffenfe^aftttd^en 9teife in ber Sdjroeij, iirol unb Italien, roelctje Ä. nact) Be=

enbigung feiner llniberfitätSftubien unternahm, fammette er reiche (Jrfafjrungen

unb berfdjaffte fid) grofje Uebung Tür naturroiffenfcfjaftlidje Beobachtungen. sJtad)

feiner 9tücffet)r übernahm er fobann bie Betriebsleitung ber unter eigenttjümlicf)

fctjtbierigen Bertjältniffen betriebenen ©rjpSgruben bei Apeitbronn. 2)ie hierbei ge=

roonnenen Beobachtungen gaben 3U einer erften roiffenfd)aftlid)en Arbeit „lieber

ben 2riaS am "Dtecfar unb ben ÖnpSbergbau in bemfetben" Berantaffung. SDiefe

Stellung bertaufdjte $. balb mit ber roirfungsreicfjeren eine» SirectorS ber alr>

berühmten, roieber neu aufgenommenen ©itbergruben bon ©ctjapbad) im $in3ig=

tt)ale bei ©d)tbar3ioatbeS , bis er 1853 bie Leitung ber fämmttict)en öiiener3=

gruben unb beS (SifentjüttenroerfS ©djelberer ^pütte bei SJittenburg, roetcfje feinen

Bertoanbten angehörten unb bei meterjen er felbft atS iJJcitbefitjer fid) beteiligte,

übernahm. 12 ^afjre t)tnburd) leitete $. bon Sitlenburg auS ben Betrieb biefer

SBerfe unb befdjäitigte fid) jugteict) eifrigft aud) mit ber geologifd)en Sriorfcfjung

ber ©egenb um Sitlenburg. ^n einer größeren Bublifation „Sie patäojoifdjen

©d)id)ten unb ©rünfteinc in ben tjerjogt. naffauifdjen Remtern Siltenbuvg unb
,£>erborn"

( ^arjreSberidjt beS BereinS für ^laturfunbe im |)er3ogtr)um ^affau,

1858) fafjte \\. bie (Srgebniffe feiner Unterfucrjungen nad) bem Borgange ber

bortrefftid)en arbeiten ber ©ebr. ©anbberger ,}ufammen unb lieferte jugteid) eine

geognoftifcfje Äarte ber ganzen ©egenb. Vorausgegangen mar eine furje x?luf=

3äf)tung ber in Ütaffau öorfommenben Mineralien (a. a. O. XII. 897). Seiber

nötigten il)n ungünftige ©efdjäftSbei-ljättniffe , roeldje aud) ben Berluft eine«

grofjen StjeitS feinet BermögenS jur ^olge hatten, auf anbere SSeife fein #ort=

fommen ju fudjen. 3"näd)ft trat er als Öet)rer bei ber Bergfdjule in Sitten*

bürg ein, übernahm bann eine Öerjrftette ber s
Jcaturroiffenfd)ajt an einer BitbungS=

anftalt in pfranffurt a. 3R. unb enbtid) an ber SanbmirttjfdjaftSfdjule 3U £>of=

geiSberg bei SSieSbaben , toobei er ununterbrochen mit ber ifjm eigenen (Energie

feine 3ootogifd)en unb geognoftiferjen arbeiten fortfefete unb audj ^atjtreicrje

fteinere s

3tuffä^e, 3. B. über gtebermäufe, 9ftöfd)e, Spinnen in bem genannten

^afjrbucf) beö BereinS für "Jcaturfunbe in Dcaffau unb in ben 3d)riiten ber ©en=
fenberg'fcfjen @SefeHfdt)aft beröffentlid)te. Saju fam 1861 eine 2lb£janbhmg

„Sie 6utm = Formation in ftaffau." ^n 3Inerfennung feiner Berbienfte um bie

görberung ber 'Dcaturmiffenfcrjaften nerliet) ifjm bie Bonner Uniüerfität ben @f)rentitel

eine§ S)octor8. ©et perföntidjen Befanntfdjaft mit bem 'ülttmeifter ber beutfe^en

©eotogen, ©e^. Ütatt) Dr. ü. Secfen in Bonn, unb ber oietfact) beroiefenen

Xüdjtigfeit in Beuvt^eitung geologifdjer Berb^ättniffe, foroie feiner praftifcf)en ®e=
manbtf)eit in ber SDarfteKung berfetben berbanfte Ä. 1873 bei ber neu errichteten

fönigt. preufeifdjen geotogifcf)en Sanbeäanftalt bie ©teile eine* föniglicrjen ^anbe§=
geotogen, mit bem ©i^ in äöieibaben. ^n biefer gefietjerten öebensftettung füfjlte

fict) Ä. begtücft unb feiner roafjren Lebensaufgabe roieber 3urücfgegeben. "Ucit

bem ifjm eigenen geuereifer roarf er fofort fiel) auf bie ifjm geftetlte Aufgabe
ber Grforfcfjung ber geotogifdjen Berljättniffe "Jiaffau'S, fo bajj bereits 1876 fec^S
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2lbtt)eitungen bei- großen breufjifd)en SanbeStarte, nämlid) bie Blätter 2BieSbaben,

©ItOitte, Sangenfcb>albacr) , ®önigftein, statte unb £od)t)eim in geotogifd)er

Bearbeitung mit harten unb Beitreibung fertig gefteltt roareu unb 1880 aud)

fd)on jur ^ubtifation gelangt finb. ©iefe mit fettenem ®efd)itfe unb ftteifee

ausgearbeiteten harten legen ein gtän^enbeS geugnifj ab für bie borjüglidje, um=

faffenbe Begabung ifjreS BerfafferS, ber bis 1880 nod) roeitere bier Blätter biefer

borjügtictjen geologifdjen SanbeSaufnatjme brudfertig ausarbeitete. (Sine fefjr

bead)tungSroertt)e ©djrift : „steuere 2lnfd)auungen über bie geologischen Berfjätt»

niffe beS £aunuS" befafjt jtdj mit ber grage ber früher für metamorbfjifd) ge=

fjaltenen fogen. ÜaunuSfdjiefer, bie Ä. nun für felbftänbige ©ebilbe bietteicrjt beS

cambrifdjen ©rjftemS erfannte. $n ber ©dirift: „Beitrag 3ur Äenntnifj ber

Ufer beS SertiärmeereS im ^ainjer Beeten" fud)t er ben Berlauf eineS tertiären

$luffeS ätoifdgen SBeftertoatb unb Limburg unb beffen geologifdje 2Jßirtungen

nact)3Utoeifen. 2lber fetjou begann ein tieferes Seiben feine 2t)ätigfeit ju ftören

unb feine arbeiten p unterbrechen. (Sine feiner legten Beröffenttidmngen „lieber

bie ©lieberung ber rt)einifd)en Unterbebon = ©ct)ict)ten 3rotfcr)en 2aunuS unb

2Befterroalb" erfdjien 1880 in bem ^atjrbudj ber preujjifdjen SanbeSanftalt

(Bb. I. ©. 190). ©djon tonnte ber fonft fo rüftige unb rütjrige ftorfetjer auf

ber ©eotogenberfammtung in ©aarbrüden im <g>erbfte 1881 fid) nietjt merjr an

ben geotogifdjen Ausflügen betljeiligen. Sin 2lufentt)alt in bem ©ctjroeiäer $od)=

gebirge brachte üjm auct) nid)t bie getjoffte SBiebergenefung unb nad) einem

tjarten SBinter erlag ber berbienfibotte Ökologe am 18. Störit 1882 einem frfitj*

zeitigen £obe in 2jßieSbaben.

Berg= u. £mttenmänn. Leitung 1882 9lr. 45. b. ® um bei.

$0d): ©iegfrieb ®ottt|etf $., eigentlich ©darbt, ©dg aufvieler ,
geb.

am 25. October 1754 *u Berlin, ftarb am 11. 3uni 1831 ju 2ltlanb näd)ft

Baben bei 2JBien. ©iefer nad)matS fo öor^üglicfic ©djaufüieler mar ber ©otm
eineS angefebenen Kaufmanns, ben 3- 3- Qmget angeblid) als Borbitb für feinen Sorenj

©tart benutjt tjaben folt((). SDie günftigen Bertjältniffe, rn benen fid) .ft. befanb,

ermöglichten eS, bafj er (£ameralröiffenfd)aften ftubirte unb bereits mit 18 3at)ren

mürbe er als 2lf|iftent bei ber BergraerfSabminiftration angeftettt unb im 22. Satjre

jum ejpebirenben ©ecretär beförbert. 2Wcin ber bem £t)eater natje ftet)enbe

Umgang, ben er fuctjte, „berbrüfjlidje ^amilienborfälle", bie Anregung, roelctje itjtn

burd) bie Borfteltungen ber $od)'fd)en unb ©oebelinfdjen ©efetlfd)aft rourbe,

beftimmten itjn um biefe 3eit bem Bureauleben 2lbe $u fagen unb ©dmufpieler

p roerben. (Sin furjer 2lufenu)alt in Hamburg, roo eS ü)tn bergönnt mar fiel)

an ben Seiftungen ©ctjröber'S, BrocEmann'S u. 21. ju ergeben, beftärtte it)n nur

noef) in feinem Borfab unb unter bem angenommenen tarnen $od) betrat er in

©dgteSmig im s3tobember (n. %. im October) 1778 al§ Hauptmann gbetfen

(ber ^oftjug) jum erften ^Jtale bie Bütjne. ©a er baS ©lücf tjatte ju gefallen,

gab er fdjon in ber näctjften 3?U ben ^tebon in bem gleichnamigen SJrama,

bann ben äöaller (Marianne), ©er ©rfotg beS erften 2luftreten§ blieb itjm nid)t

nur treu, fonbern berftärfte fiel) mit jeber neuen ^RoEe, fo ba$ er fetjon 1779

naef) tur^er 2Birtfamteit bei gonftantint in Süneburg unter ferjr günftigen Be=

bingungen an ba§ bifctjöflic^e jEtjeater in |)ilbe§tjeim berufen mürbe, bem er aber

batb mieber entfagte, um 1780 einem GmgagementSantrag ber Sßittme ©djudj,

als erfter Siebb^aber, nadg ©anjig gotge ^u leiften. (5r begleitete bie (Sefettfdjaft

nadg ^Otitau, roo Um ber ruffifetje ©e^eimratb^ Baron b. Bittingtjoff fat) unb für

ba§ bon itjm in tRiga errichtete neue Xljeater ertoarb. Bis 1782 fütjrte ^.

tjier mit BranbeS unb Kleber jufammen bie 9tegie unb birigirte bann, als Bit=

tingb,off nact) Petersburg ging . mit Kleber äufammen bie Bütjnc als Unter»
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nefnnung auf eigene Sftcdjnung. ©ine (Saftfpietreife , bie $. nadj 2)eutfd)lanb

unternahm, üerfdjaffte ifjm tuq nad) feiner üiütlfe^r nad) 9tiga eine Berufung

als Sirector beS 9Jtaina=2frantfurter 9iationattf)eaterS. 2lm 18. 2lpril 1788 trat

er in 3f*anffnrt bie neue Sirection an, unter ber nun b,ier ttrie in sIRainj ©tüde
Pon ©oettje, Öejftng , ©djröber

, Sfflanb , ©dritter u. 51. baS Ülcpettoir bilbetcn.

211S bann ber Äutfütfl Pon 9Jtain3, griebxi^ Äarl ^ofept) ü. Ertfjal, in SJtainj

eine 'jftationalbütjne unter Oberleitung beS Qfreifyerrn griebrid) $art ö. 2)atberg

errichtete, toarb $. jum ted)nifd)en S)irector ernannt. 2)ie Eröffnung ber neuen

Unternehmung fanb am 5. 9toüember 1788 ftatt unb eine 23tütt)eperiobe ber

9Jtainjer ©djaubütjne natjm bamit itjren Anfang. SDaS 9lepertoir mar reichhaltig

unb öielfeitig, mit gutem ©efdjmad jufammengefteltt, baS s}>erfonal ftrebfam unb

fetbft ein fdjmcr juiriebengeftettter ihitifer tuie ^fftanb , ber früher über baS

9Jtain<$er Sweater gefpottet t)atte, bezeugte iljm jeijt feine 2tnertennung. 33etf,

Efjrift, sJftattaufc£) , ÜJtab. $iala, ferner ©tegmann, Eunitfe, äßalter, «fpübfct),

9Jlab. ©d)id u. 21. bitbeten bie Gruppe, mit ber $. feine (Siege erfocrjt. äöäfjrenb

ber Äaiferfrönung beS ÄaiferS Seopolb II. 1790 fpiettetf. mit feiner ©efettfd)aft

aud) in f5ran£fuv-t unb fanb aud) rjier bie auSaeidjnenbfte 2lnerfennung. 2)ie

folgen ber franjöfifdjen 9tePolution bereiteten leiber bem fcrjönen Unternehmen
ein frütjeS Enbe unb im 3toPember 1792 fanben bie legten SBorftettungen unter

$. ftatt. $. fetbft natjm im 9toPember 1792 ein Engagement in 9Jtannt)eim

an, um ben Perftorbenen 23oed ju erfefeen, bis it»n 1796 aud) Ijier ber Ärieg

Pertrieb. 9tod) im fetbigen Sarjre ging er nun nad) ^annoöer, too er bereite

1795 gaftirt tjatte, unb tourbe t)ier mit ben Functionen eines (bie ©rofjmann*
fdjen Erben) ftettöertretenben 2)irectorS engagirt. SDie etoigen 3)erbäd)tigungcn

ber mifjmuttjigen grau ©rofjmann beftimmten itm 1798 bie ©teile aufzugeben

unb .ftotjebue'S $uf anS 3Biener £>oftrjeater ju folgen. Er bebutirte am
1. October b. 3. als „iHarenbadj" (2lbPofaten) , feierte 1828 fein 50jäljrigeS

Jubiläum unb tourbe 1831 penfionirt. $odj'S ©piet 3eidjnete fid) buvdj 2lnftanb

unb Söürbe , @>efüt)l unb 2Baljrt)eit auS. 2lud) feine ferjöne 2)ectamation marb
ftetS gerühmt. 1780 urteilt ein Mitarbeiter ber ßitteratur= unb xf)eater=

Leitung (III. 494 f.) über itjn: „©ein 2Bud)S ift fdjlanf unb burd)auS Perf)ätt=

niBmäfjig. . . Er — feiner ganj mäd)tig unb bafjer reid) an 2luSbrud£ unb

"DJtinenfpiet ; bie ©timme männlid) ; maS itjt an Polttönenbem 2Bot)tlaut abgebt . . .

erfetjen richtige S)ectamation, überlegtes ©piel, toatjreS ©efüt)! unb .fnnjauberung

eine§ jeben EtjarafterS, in bem er auftritt, ©ein Vortrag ber Motten ift nie

auSmenbig gelerntes ^enfum , ift Ergiefcung eigener Empfinbung
,
^»inftrömung

eigener Söorte. ©o fein ©piet — eigene -gmnblung; f ein 2tu§brucf — fid)tbareS

©efüt)l, unoorbereitet — s)tatur. S)a ib,n nur ber roal)re 9lub,m anfpornt, fo

ift er meber ftol^, nod) PoEer ßigenbünfel. $ebe freunbfcl)aftlid)e Erinnerung

ift itjm toilllommen, jeber 3Binf be§ ÄcnnerS — 23efud) einer ^Jlufe." Eine üov=

trefflidje Atolle pon ib,m mar früher ber ^amlet, aud) ber s$ofa, fpäter

feierte man itjn als „2lbbe be TEpöe" (Saubftummer), „ßoren^ ©tar!" (S)eutfd;e

Familie), „Einnehmer Srut" (IReife in bie ©tabt), „ÄriegSminiftcr" (©pieler),

„5Dattner" (Sienftpflid^t)
,

„2öagner" (Setter in ßiffabon), r
,25etaccueut" (S)ie

(gefangene), „$aberbar" (3fnbianer in Engtanb), ,,©raf" (^ul§), „.gjofratb,"

(g)au§frieben) unb „
v
)iatt)an". 5£)a§Sefte leiftete er im EonPerfationSftüd tyox-

trätS unb anbere 2lbbilbungen (unter 2lnberem aud) eine SBüfte unb 5Jlebaitle)

]^at man üon Ä. fetjr l)äuftg, als befonberS älmlid) mirb ber ^enne'fdje ©tidj

in ben Ep^emeriben ber Sitteratur unb beS Sb.eaterS gerühmt. $. mar Per=

^ctrat^ct mit einem Fräulein ö. ^ßrüdenfelb , bie er in Zittau blatte fennen

lernen. — ©eine 2od)ter 2?etti (geb. am 20. Cctober 1778 ju Hamburg),
bie mit ib,m in 9Jlain3, 5Jlannl)eim, ^annoPer unb Sßien tt)ätig mar unb t)iei
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ben £)offchaufpie(er 3ftoofe tjeirattjete
,

ftarb leiber fchon am 24. Dctober 1808.

©ie mar eine treffliche Sarftetlerin.

Sßgl. u. 91. SalbamuS, ©iegfrieb ©otthelf ©darbt, gen. tfoch. . . (Sine

biogr. ©fiäje (SBien 1828). SSäuerte'S SEBiener Sbeateraeitung 1806 ©. 173,

1829 "Jh. 118, 1831 sJtr. 74—76. Semoert'S Safchenbuch für ©chaufpieter

unb ©chauföielerfreunbe, 1821 ©. 51—58; bie Sitt.» u. £beater=3tg. a. a. D.

u. 1780 I. 41 f. $eth, ©efch. b. SEt)eatcr8 in Waina, ©. 77-104.
Söurabach unb anbere lertfalifcbe 2Berfe finb betr. ber Engagements u. 2)irec=

tionSfürjrungen nach, ben oben gemachten Angaben au berichtigen.

Sofeph ßürfchner.

®0ä): Simon $. , ber jroeitättefte 33uchbruder ju $ftagbcburg. ©eine

,g)eimatt) roar, roie er bieS felbft angibt, äßeilburg (an ber Sahn in 9taffau) unb

bei ber sMbe üon sBaina hatte er rool auch fiter in ber Söerfftätte $eter

©cfcöffer'S feine $unft erlernt. 5Doch bleibt bieS nur 23ermuthung, roie auch fein

ferneres äufjereS Seben burchauS unbefannt ift. äöenn er aber in ber üEfmt ein

©chüler ©djöffer'S mar, fo macht er bem großen ^Jceifter feine ©ctjanbe, benn

feine Seiftungen , öon benen atlerbingS nur noch aroei auf unS getommen finb,

rjalten bei ber ©chönbeit, ©chärfe unb ©chroärae beS SDrudeS bie ßoncurrena

fetbft mit ben beften arbeiten unferer £age aus. ©eine Shätigfeit in 9Jtagbe=

bürg fällt in bie $ahre 1486—1488, nadjbem feine Vorgänger Gilbert s,ftaöen=

ftein unb Joachim Sßeftpbal, ber erftere 1485 ober 1486 auS ber 9Jtagbeburgifchen

jttjpograprjengefcrjictjte berfchmunben unb ber teuere im S- i486 ober 1487 nact)

feiner -gjeimatt) ©tenbal aurüdgegangen mar. S)ie beiben bon $. noctj befannten

5Drude finb ein" „Missale ecclesiae Magdeburgensis", 1486 in ©rofc^olio, otjne

£itel, jeboch mit ber ßnbfcrjrif t : „Explicit . . . Impressum Magdeborck arte

Simonis Koch de Wylborch Anno domini
|
MCCCCLXXXVI

|

Deo gracias".

2llS ein für 'UJcagbeburg berechnetes 9Jtiffale enthält baffelbe auch bie Neffen

pro Ottone imperatore, in anniversario Ottonis imper. unb in annivers. et trans-

latione Edith imperatricis unb bie tedjnifche Ausführung biefeS großen auf *ßer=

gament gebrudten SBerfeS befunbet bereits eine hohe «Dteifterfdjaft unb fiebert bem

2)ruder einen ehrenöolten Flamen in ber ®efchichte ber Srjpograpbie. 2)a§ jmeite

2)rudmerf auS feiner Officin ift betitelt: „Probleumata arestotilis" (sie) unb

batirt Oom 5. 9Jlai 1488, 4°. Obgleich hier ber Bruder nirgenbS genannt ift,

fo ift baS Such boch fomol nach SSergleichung ber gebrauchten £rjPen als aucr)

beShalb $. aroeifelloS abschreiben, meil in biefem ^ahre fein anberer Grüder-

in gjtagbeburg lebte, ber 2)rud aber nach AuSroeiS ber ©djlujjfdjrift bafelbft

erfolgte. 2öer ber 3}erfaffer unb Herausgeber biefer nur 38 Blätter umfaffenben

©djrift mar, ift nicht gefagt, aber in ber SSetitelung berfelben hat er einen

grofjen $ef)ter begangen, inbem baS 33uct) nichts meniger als bie Problemata beS

SlriftoteleS entbält, roaS fiel) fdjon auS bem geringen Umfange beffelben ber=

muthen täfjt unb eben fo menig bürfen mir eine Ausgabe beS griectjifchen XerteS

ermarten (ber ältefte griechifche ®rucf finbet fich in ber guft=©chöffer'fchen AuS=

gäbe bon ©icero'8 Officien 1465 unb bie ältefte griechifche ©cfammtauSgabe beS

AriftoteleS ift bie fünfbänbige Atbina 1485— 1498). Aber eS ift auch feine

lateinifefte lleberfefeung ber Ariftotelifcben Problemata ober eineS üttjeileS berfelben,

fonbern eine 2ht pb^ftologifdj=mebicinifcl)en ^anbbucljeS, morin in fnapper 2öeife

Dasjenige referirt roirb , maS bie bebeutenbften Autoritäten bon 9lriftoteleS bis

auf SXlbertuS Magnus herab auf biefem (Gebiete erforfcfjt Ijatten. 9Xber rocit eS

ärjnlidje Singe enthält, mie baS Söerf beS AriftoteleS, auef) mandjeS barauS ge=

fcf)öbft fomie bie äufjere ^orm, ^rage unb 9lntmort äfinlid) ift, fo hat it)m ber

9tEgem. beutidje Stoflra^ie. XVI. 26
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Herausgeber ben tarnen bei im Mittelalter am ^öd^ften gefeierten griedjifdjen

^fjilofopfjen Beigelegt, 2öenn barum bai 23udj für unfere 3 cü *iwn wiffen*

fcrjaf tticfjen 2Berttj ntd)t t)at, fo liefert ei immerhin einen Seitrag für ben ©tanb
ber SBiffenfdjaft unb beren Setjanblungiweife im 15. 3i&l)rf)unbert; ei geigt, bafj

bai bon 9iom befyerrfdjtc Mittelalter auf biefem ©ebiete faft nidjti geleiftet

fjatte, ba ei ben griectjifdjcn *ßt)t)fifern unb Siebten bei Sltterttjumi unb ben

arabifdjen bei Mittelalter^ nur eine einzige namhafte djriftlidje Autorität, ben

Albertus Magnui, jux ©eite fetjen tonnte, ber aber bamali aud) fdjon feit

200 Sauren tobt war unb beffen Slnfetjen weit hinter bem bei 2lriftotelei jurüä=

blieb, k. befafj bier ülrjbengattungen, brei, Wetdje jum S)rud bei Missale er-

forberlid) waren unb eine bierte für anbere 2öerfe. ©ebrudte Initialen finben

fiel) bei ttjm nod) nicf)t , ebenfo feine Suftoben, jebod) Signaturen. 2lti eigen*

trjümlicrjen ^nterbunftioniaeidjeni bebiente er fiel) bei bierföifeigen *ßun!tei, ber

auf einer ©biljc fteb,t, bei gleichartig geftalteten ßoloni, bei Äommai unb be§,

Xrennungijeicfjeni, für bai grageaeidjen aber einer meinei Söiffeni nur bei it)m

borfommenben gorm, beren oberer Sljeil einem nadj linti geöffneten ^jufeifen

gleicht, ©ein Rapier trägt meifteni ali SBafferjeicljen ben £5cf)fentobf , bai

gamitienröabben ber -gwtbein'fcrjen Familie ju 3tabeniburg in ©ctjwaben, bgl.

$r. ©utermann im ©erapeum 1845, 257 ff. ©eine Dfficin enblicr) befanb fidj

jufolge ber SCÖorte, Womit feine „Probleumata" fctjliefjen, „ante portara latinam".

lieber bie Sudjbrutfer Michael Ä.
f
1621— 1648, unb fticolaui $., f 1653,

beibe ju granffurt a. £)., fowie ©ebaftian $. , 33ud)bruder ju Siegnüj in ber

Mitte bei 18. Satjrfjunberti [$ © efener a. a. £>. III. 320, IV. 134—135
nacr^ulefen.

(Seiner, Sucljbruclerfunft IV, 166—182. ^anjer, A. t. II, 2. £ain,

«Kr. 1731, 11322. ©öfce, Weitere ©efdj. b. ÜBudjbrud. in Magbeburg,
©. 44—52, mit Slbbilb. bon $ocb/i 2b,ben. 3. ftrancl.

tod): äBiltjetm SDaniel $of ebb, $., SDeutfdjtanbi größter frloxift, war
geboren ju $ufet in ber bairiferjen 3tt)einbfal3 ben 5. Märj 1771 unb ftarb ali

^rofeffor ber SSotanit ju Srlangen am 14. 9tobcmber 1849. 3luf bem ©rjm=

nafium ju 3tt> eifoüäen borbereitet, befudjte iL bon 1790—1794 bie llniber=

fitäten ^ena , Marburg unb (Sieben unb wibmete fieb, , jufotge bt§> (Sinfluffei

feinei it)m wofjlwotlenben Ofjeimi, bei ^pofratlji ä. in ©peicr, mebicinifdjen

©tubien , neben Weldjen er aui befonberer Neigung mit (Jifer unb @rfolg ben

•Jlaturwiffenfdjaften, befonberi ber Sotanif, oblag. 9ladj feiner am 4. $uli 1794
ju ©iefjen erfolgten üDoctorpromotion unb nact) beftanbenem ©taatiejamen WoEte
$. feine ßaufbaljn ali braftifdjer 2Irjt beginnen, ba wäljten fiel) bie 2Bogen bei

franjöfifdjen ürebolutionifriegei aud) gegen feine SSaterftabt Äufel, bie burd) ein

ungerectjtei ©trafurttjett bei franjöfifdjen Macrjtljaberi ein 9taub ber flammen
würbe, ^ierburcl) würbe aUe^, wai ^. an 23üct)ern gefammelt, an £>anbfct)riften

auigearbeitet unb an fonftigen ©ütem fid) erworben Ijatte, mit einem ©djtage

bernidjtet. ®od) ungefcl)Wäcl)ten Mutljei begann ^. feine SBirffamfeit ali pxah
tifdjer Slrjt ju £rarbad) a. Mofel, wot)in er im 3. 1795 berufen würbe, ©djon
ijWei ^aljre fpäter eröffnete fiel) itjrn inbeffen ein größerer äöirfungilreii baburd), ba^
er eine Inftettung ali Dberamtiarät au Äaiferilautern, bon 1816 an mit bem
£itel einei $reii= unb Äantonaratei , errn'elt. ^n biefer ©tettung wirlte j?.

27 ^aljre lang mit einem Erfolge oljne ©leiten. @ine gleid) bei ber llebex=

naljme biefei Slmtei in bex 5pfata auigebrodjene Sttjbb.uiebibcmie liefe nid)t nur
bie aufjerorbentlicfje wiffenfdjaftlidje 2üd)tig!eit biefei Mannei, fonbern auc^

feine watirljaft eble Menfdjlidjfeit in Ijeüftem ßidjte erfdjeinen, fo bafe in ber
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golgeaeit, nodfj 2)ecennien feinburch, fein %x%t in ber ganzen $fata tjöher gefeiert

würbe als $. 2lber trofe feiner ausgebreiteten unb mit ©trapasen öerbunbenen

Xhätigfeit fanb biefer feltene 9ftann noch 3eit, in au§gebef)nten @£Curfionen bte

glora feiner ^»eimatrj auf§ genauefte ^u crforfdjen, nebenher aud) nocf) @ntomo=

logie unb Ornithologie ju treiben unb anfetmtidje naturhiftorifdjie Sammlungen
anjutegcn. 3U§ O^'üditc bit]n mit 23egeifterung getriebenen ©tubien erfahren

1814 ein mit feinem greunbe 3*3 dufammen bearbeiteter Katalog ber ^flan^en

ber Ottjeinpfalä : ..Koch et J. B. Ziz, Catalogus plantarum, quas in ditione

Florae Palatinatus legerunt, in amicorum usum conscriptus", Moguntiae 1814.

unb einige $at)re fpäter bte feinen 9luf begrünbenbe Bearbeitung öon $. @.

9ftöhting'§ „2)eutfchtanb3 gflora", beren elften 23anb er mit $• ©• ^Hertens JU=

fammen unb beffen jWei legten SSänbe er allein »erfaßte. 2)a§ 28erf erfdjien

1823—1830 unb mar öon fo einfdoneibenber 33ebeutung, bafe ß. im 3- 1824

faft gleidfejeitig bon «^eibelberg unb Erlangen einen 9tuf als ^ßrofeffor ber SBotanit

ertjielt, nadjbem er bereite brei ^abre jubor üJtitglieb ber bairifc^en ^(fabemie ber

SÜ3iffenfd£)aften geworben mar. $. entfdjieb fich. für Erlangen unb wirtte an biefer

llnitierfität bis ju feinem £obe, boEe 25 Safere hinburdj, als ©etehrter mie als

Sebrer gleich, SluSgejeicrjneteS teiftenb. kleben feiner .^auptwiffenfdjaft, berSotanif,

trug er aud) längere ^eit tjinburdj fpecielle Xtjerapte unb ^ßatrjologte mit großem

SSeifall bor. $. mar eine fchlichte, gerabe Statur, babei bon großer ^erjenSgüte,

wenn auch fein burdjauS berechtigtes ©etbftbertrauen ibn bielleidjt manchem rauf)

erfcheinen liefe. 2Bo er ber SBtffenfchaft burdj feine Erfahrungen ober feine

Sammlungen nütjen tonnte, ba mar er jeberjjeit bereit ju Reifen unb mitjutbeilen.

9tad) ".HuSjeidmungen unb äufeerer Sluertennung ftrebte er nicrjt; fie finb ibm

aber, menn fie ibn auch, erft im fpateren SebenSalter erreichten, nid)t berfagt ge=

blieben. 33ei (Megenfjeit feines 50jäc)rtgen SDoctorjubitäumS, im $• 1844, er=

hielt er ben Xitel eines ®eh. §ofratb§ unb im folgenben ^abre bcn fchmebtfchen

9torbftern=£)rben, ber cfeebem aucf) bte Sruft feines berüfemten gactjgenoffen Sinne

gefdmtüdt tjatte, eine Auszeichnung, bie ibn ganj befonberS erfreut rjaben fott.

S5on 34 gelehrten ©efettfcbaften waren ibm im Saufe ber geit SDiptome ber

5JHtgtiebfchaft jugetheilt worben. Stucf) im (Semeinbeteben erprobte fich feine

Xüchtigfeit, unb waS $. auf bem >J>räfibentenftuhl bei bem Sanörathe in 9Jttttel=

franten, htn er 10 ^ahre tjinburdj eingenommen, geleiftet bat, ift eine fcfröne

©rgdnäung feiner Saufbabn als ©elehrter. s.älS er 3'wei $ahre bor feinem £obe

burch einen unglücklichen ^fatt im 3immer fich einen ©cbenfethalgbrucb ^uge^ogen

unb ba§ 3immer nicflt mehr berlaffen tonnte, tiefe er fid) baburdt) in feiner Sebr*

t^ätigteit nidt)t beb^inbern. @r liefe feine Sct)üter an fein Sager fommen unb

erfanb fogar eine fünftliche SSorridbtung , um öon feinem ©djmeraenäftuble au§

feinen gutjörera bie ^flanäenformen an bie Safel ^u äeidjnen. ®o fudt)te er ber

5latur p trofeen unb erft allmähtid) ging fein robufter Körper feiner ^luftöfung

entgegen. 9lacb bartnädigem SobcSfampfc öerfciieb er in einem 2ltter öon

78 fahren, ©ie grofee Sebeutung ^ocg'S concentrirt ficb^ auf ba§ ^auptwert

feineS SebenS: „Synopsis florae germ. et helvet. exhibens stirpes phanerogamas

et vasculares cryptogamas rite cognitas, quae in Germania, Helvetia, Borussia

et Istria sponte crescunt atque in hominum usum copiosius coluntur, secundum

systema Candolleanum digestas, praemissa generum dispositione secundum classes

et ordines systematis Linneani conscripta", Francofurti a. M. 1837. (Index

generum, specierum et synonymorum 1838), ed. II. Seipjig 1843 — 1845,

ed. III. ib. 1857. @S erfchien in bemfelben Safyxe auct) unter beutfchem Xitel

unb beffen 3Weite Auflage 1846—1847. — 2öa§ öor biefem ftaffifd)en SBerfe

an floriftifdhen arbeiten in S)eutfct)lanb erfdbienen, ift, biefem gegenüber, un=

26*
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bebeutenb getreten, unb Waä nachher bie botanifd^e Öitteratur in biefem 5act)e

aufjuweifen tjat, ftütft fid) burd)au§ auf $ocb/§ ©tjnopjxS. @§ finb in bem SBerfe

für baä ganje l)ier in Setradjt gezogene ©ebiet, alfo für ganj S)eutfcr)lanb, ein=

fdjiiefjliif) be§ Sittorale, unb bie ©^toetj 3210 wilb wad)fenbc unb 79 cuttimrte

ptjanerogame ^flan^en befct)rieben. Bon biefen falten auf S)eutfct)lanb attein

733 Slrten, auf bie ©ctjmeij allein 126, auf S5eutfd)lanb unb bie ©djweia ge=

meinfam 2173, auf Sftrien attein 17 unb auf -#reujjen attein 3 Slrten. S)ie

jeber WA beigefügte 5Diagnofe ift furj, aber fcfjarf unb prägte berfafjt, mit be=

fonberer, buret) curfiöe Sctjrift lenntlict) gemachter öerüortjebung ber ct)arat=

teriftifetjen 9tterfmale. Sie enthält aufjerbem bie Angaben über £)auer, Stanbort,

Blüttjejeit, ein paar Sitate unb bie Srjnonrjma, benen bann nodj bei bieten er=

läuternbe Bemerkungen folgen. 5)ie einem engeren ®ebietc auSfctjtiefjlict) an=

getjörenben ^flanjen finb buret) rjinjugefügte Buctjftaben, wie G für 2>eutfct)lanb,

H für bie SdjWeij al§ fotetje gefennäcictjnet , wätjrenb bei ben überall bor=

fommenben biefe Beaeictjnungen fetjten. S)ic ßutturpflanäen aeigen ben Bermerf

:

„colit." 9Jtit Sorgfalt finb alle Barietäten aufgeführt, melct)e oorfommen unb

felbft auf bie bi§t)er in bem betjanbelten ©ebiete nod) nidjt aufgefunbenen ift

s
Jtücf|ict)t genommen morben. üDie Sitteratur ift bei jeber 2lrt gewiffent)aft an=

gegeben. Gin Sctjtüffet jum Beftimmen ber (Gattungen — nact) 8inne'fct)em

Srjftem — unb eine tabettariferje Ueberfictjt ber natürlichen ^mitten finb bem

Söerfe borgebrueft ; eine Heine monograptjifctje Bearbeitung ber Wirten unb Ba=

ftarbe au§ ber ©attung Cirsium, Don Gart ftägeti berfajjt, ift il)m aU 9tppen=

bij beigegeben. 3öenn bie 3<*^ oer Auflagen, welche bie St)nopfi§ unb noct)

metjr ba§ in gebrängter Äürje benfelben 3fn|att miebergebenbe . weiter unten ju

erwätjnenbe „lafctjenbuct)" erlebt tjaben, ein gutes 3 eu9"iB für bie prattifetje

Berwenbbarfeit btefer 2Berfe abgeben, fo ift ber europäifdje 3tuf, ben ber Ber=

faffer buret) fie fiel) mit einem Sct)Iage erworben, gewifj ber befte BeWeiö für

itjre eminente Bebeutung. $n ber 2t)at ift e§ nietjt allein bie 9teict)t)altigfeit

be§ Materials, ba§ tjier geboten wirb, fonbem bor Sltlem bie auf Örunb einer

fetjarfen 9taturbeobact)tung geübte gemiffentjafte Äritif bei ber 2luffteltung unb

^Ibgrenpng ber 3lrten, bei itjrer Gtaffification unb Ginreitjung unter allgemeine

9Jterfmale, melct)e, neben ber forgfättigften Berücffictjtigung fämmtltct)er bor=

tjanbener litterarifetjer Quellen, Tür biefe 2trt bon SctjriTten ganj neue Bafmen
r»orgejeid§net rjaben. §atte man ficrj bi§ batjin gewöhnt, in floriftifetjen 3Berfen

bie Don ben Sammlern aufgefunbenen ^flanjen be§ bejügticrjen ©ebiete§, in ber

IReget nur mit furzen, auf baZ Seftimmen allein gerichteten S)iagnofen üerfeljen,

einfach jufammen ^u ftellen, fo jeigte Ä. nun, ba^ es bamit attein nietjt gettjan

jei, fonbern bafc buret) fotneit al§ möglictj fetbftänbige ^acljunterfuctjung ba§

toirflicb^ S^atfäcrjtictje feftgefteltt, baß bie Oon ben Sammlern in ben Benennungen

nietjt feiten gemachten 3(rrtl)ümer aufgebeclt unb in confequenter ^anbljabung

be§ ?lrt= unb ©attung§begriffe§ etma§ burct)au§ @inl)eitticrje§ tjergeftellt roerben

muffe. slJtit ber 2lntt>enbung btefer ^rineipien ift benn in ber 2t)at bie Synopsis

florae germanicae et helveticae p einem ftaffiferjen 2öerfe in ber floriftifdjen

Sitteratur geworben. Sbenfotctjen Beifall unb üietteictjt noct) größere Verbreitung,

Wotjl weit in größerer ßürje, bei t)anblict)erem Format unb in beutfdjer ©praclje

oerfat^t, fanb Äoct)'§ 1844- in erfter Auflage erfcr)ienene§ ,,:Iafd)enbuct) ber beut=

fcb,en unb ScfjWeijer ^lora" k. SBie fct)on erwäfmt, ift e§ im 2öefentticr)en eine

2öieberl)otung ber Srjnopfi§, aber, weil beftimmt pm ©ebrauet) auf botaniferjen

Grcurfionen, mit fürjet gefaxten Siagnofen, unter Slusfcrjtut^ ber fonftigen, ben

Slrten jugefügten Zitaten unb Bemerlungen unb ber fpecietten ©tanbortäangaben.

3m Uebrigen enthält e§ fämmtlicr)e Wirten ber ©t)nopfi§ bei faft untieränberter
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Slnorbnung berfetben unter bie Gattungen. Slud) t)ier ift ba§ 2)ecanbouYfd)e

©öftem beibetjatten unb eine furje Ueberfidjt be§ fiinfttid^ett üorau§gefd)icft. 3)te

fed)§te Auflage erlebte ba§ Söert im $. 1865 unb eine mit ©efctjirf unter=

nommenc Bearbeitung burcrj @rnft Mattier im$. 1878. 3a^reid^e 5J}ubüfationen

Äocfcj'ö , man fann fie fügtid) bie 33aufteine <$u feiner ©rjnoöft§ nennen
, füllen

faft jebe Kummer ber botanifdien 3eitfd)rift „glora" in ben ^atjren 1819—47
unb bi§ in bie fpäteften £age feinet ßebenä mar feine |muptforge auf bie 25er=

botttommnung feine§ ,£>auptWerfe§ gerietet, für weld)e§ er nur nodj bie (Gattungen

Hieracium, Salix unb Carex fetbft ju bearbeiten ben innigften Söunfd) tjatte.

2lud) fei nod) erwärmt, bafj er für $. ©turm'§ rjeftweife erfd)ienene§ äöerf

„2)eutfd)lanb§ gtora in 2lbbilbungen nad) ber Statur mit 23efd)retbungen,

1. Slbttj." ^u berfdjiebenen heften ben £ejt lieferte, ©ein für ba§ ©tubium ber

beutfcfjen gtora l)ocrjwicf)tigeä Herbarium befinbet fid) gegenwärtig, nadjbem e§

nad) $od) ;

S £obe burd) öerfd)iebene ^>änbe gegangen, im 23efit$e be§ 5))rofeffor§

©uringar in Serben. RofyZ grofce SSebeutung für bie botanifdje 2ßiffenfd)aft

liegt barin, bafe er ein Wefentüctje§ Sebürfnifj feiner 3 e *t/ oen ©runbbau für bie

rjeimatrjtidje ©pectegfunbe p errieten, erfannte unb befriebigte. 2)aburd) mirfte

er al§ Reformator, freiücr) nur auf einem beftimmt begrenzten ©ebiete. S)enn

für ba§, Wa§ neben ber ©rjftematif fid) bamalä fd)on mit mächtigem £)range ju

cntmidetn ftrebte , für 9Jcorpfjotogie , Anatomie unb ^tifiotogie befafj ß. Weber

Neigung nod) Sßerftänbnifj. 5Daf)er rürjrt feine, un§ tjeute feltfam üorfommenbe
AUage, „bafj man öon nid)t§ mecjr at§ oon &Uen iefe un& tjöre". 2>effen=

ungeachtet roirb äBitrjetm ßodj'S Rame mit ber botanifdjen 2Biffenfd)aft uniö§=

tid) tierbunben bleiben. (Jr bewahrheitete ben ©prud): „$n ber 33efd)ränfung

äeigt fid) ber 9Reifter." Sin ''Ifteifter aber mar er in feinem gacfje. ©einen

Ramen trägt eine 6£)enopobtaceen=(Battung, bie in 30 Strien über faft alle @rb=

tljeUe oerbreitet ift.

(Sine furje biogr. 9Jtittrjeilung finbet fid) in „glora", 1849.

(£. 2i)unfd)mann.
^Ödjel: Dr. ßubmig Ritter b. $. , faiferlidjer Ratrj, Raturforfd)er unb

Sötufiffd)riftftetter
,

geb. am 14. Januar 1800 in Rteberöfterreid) ^u ©tein bei

$remä an ber 3)onau, abfotöirte bie ©t)mnafial= unb pt)Uofopt)ifd)en ©tubien,

ging 1816 nact) 2öien unb erwarb an ber bortigen <g>od)fd)ute bie juribifd)e

S)octorwürbe. 1823 würbe er al§ ßerjrer im £>auje beg Oberregent Sßittmann,

©üterabminiftrator§ be§ (Srarjeraog Äart, angeftellt unb 1826 ebenfo beim ©rafen

^tjilipp ©rünne, wo er bie Slufmertfamfeit be§ ßrjtjeräog .ßarl auf ficc) jog, ber

ttjm bie Srjierjung feiner ©öt)ne, Sr^lieräoge 2ltbrect)t, Äarl gerbinanb, griebrir^

unb 2öill)elm anüertraute. 6r rechtfertigte ba§ in i^n gefegte SJertrauen berart,

ba§ er 1832 jum faiferlic^en Rat^ ernannt, nad) Beenbigung feiner «öliffion

1842 mit bem Rittertreuj be§ SeopotborbenS augge^eictinet unb ben ©tatuten

gemafj in ben erblichen Ritterftanb erhoben würbe. $n bemfelben ^a^re be=

gleitete er Gürjrjerjog ^rtebrictj auf einer Reife nact) 2llgier, Portugal, Sngtanb

unb ©cljottlanb. 5n wiffenfcf)aftlic§em , meift botanifetjen äfntereffe bereifte er

1845 Italien unb ©icilien, 1847 5ran^'ei<^ un *> bk ©d)Wetä, 1853 Ru^lanb,

Sänemarf unb Rorwegen bi§ jum Rorbcap. 3ll§ fein intimfter greunb , ber

ljod)gefct)ä^te ^ran3 Ritter b. ©cr}arfcl)mieb, f. f. ßanbe§gerid)t§präfibent , im

3. 1850 nactj ©aljburg berufen würbe, folgte $. itjm barun unb würbe oom
Unterricl)t§minifterium ^um faifertietjen ©d)ulrat^ für ©atjburg unb ©rjmnaftal*

infpector für Oberöfterreid) ernannt, melctje ©tetten er aber nad) jwei ^aijren

niebcrlegte. $m $. 1864 überfiebette er wieber nad) 3öien unb unternahm bon

ba au§ in mufüalifdjem ^ntereffe eine Reife nad) 2)eutfd)tanb
,

granfreid) unb
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gnglanb unb enbticb, 1874 jjur 9tuffrifcfjung früherer ©inbrütfe abermals nacb,

Statten unb ©teilten. 33on einem $örperleiben , ba§ er oon biefer Steife f)eim=

brachte unb anfangs ni(^)t Beamtete, befreite ir)n ber 2ob am 3. i^uni 1877.

$. mar ein 5Jtann öon burdjauS noblem Srjarafter unb feftem 2öiHen. ©ein

©inn mar nur auf baS <
<pöcr)fte in ber Aufgabe beS gebilbeten 9Jlenfcr)en gerietet

unb ein milber Srnft öerbreitete fict) über fein ganzes SBefen. ©ein Umgang
mar ftetS beletjrenb unb mir!te roorjltr)uenb auf baS ©emütrj. 9cie fam ein un=

lauteres SBort über feine Sippen , boeb, liebte er eS in feiner SBeife ju ferjerjen.

Sr mar ber ttjeitnel^menbfte , rjülfreicfjfte g^unb unb beroieS bieS namentlich in

Reiten ber s
Jtott). $n *5o(ge feiner früheren ©teEung beobachtete er auet) fpäter

noeb, im perföntietjen Söerferjr eine geroiffe gurüctrjattung, bie fjäuftg unb nament=

lieb, öon jüngeren ßeuten falfct) gebeutet mürbe, ©laubte er eine ©eele gefunben

3U tjaben , bie feinen ©efinnungen entfpracr) , bann fcrjtofj er fict) berfelben mit

ooEfter Söärme an, menn er eS audj felbft tjier noctj ju üerbergen fudjte. ßödjel'S

ungeroörjntictj uniöerfetle Silbung geftattete ib,m, auf ben tjeterogenfien roiffen*

fcfjaftticrjen (Gebieten ttjätig ju fein. (SS erfdjien Oon irjm „2)ie 9Jcineralien ©alä=

burgS", eine Ueberficrjt ber geotogifetjen SSerfjältniffe unb beS ^Bergbaues biefeS

^erjogtb.umS (mit geologiferjer Äarte auSgeftattet bei ©erolb in Söien 1859).

6ine 3ufammenfteHung & er meteorotogiferjen SSerrjältniffe beS SanbeS im aE=

gemeinen üttjette ber „f^lora beS -JoeraogirjumS Salzburg" (©aljburg 1866 unb

1868). $unftgefcb,icr)ttitf)e unb biograprjifdje arbeiten: „lieber bie litterarifctje

£b,ätigfeit beS Garl 2tt. @. greirjerrn ö. «BW (Etittrjetlungen Y ber ©efett*

ferjaft für ©aljburgS SanbeSfunbe)
; „Umriffe beS SebenS unb SBirfenS beS

Dr. 9lug. tJieilmctj", OberlanbeSgertcrjtSratrjS unb üielücrbienten SSotaniferS, f 1871
(Sßerrjanblungen ber f. f. aool. = botan. ©efettfermft in Söien, 1871, 33b. XXI,
©. 1313 ff.); „Sluffafc 3ur (Enthüllung beS 2)entfteineS für ben als TOneralog

f»odfc)gefc£)ä|}ten Sergratt) griebrief) 9JcofjS" (f 1839). Srat Ä. felbft tjter nur

menig fdjriftftetterifcb, auf, fo roirtte er aber um fo anregenber als ©ammler unb

grünblidjer Kenner ber 'ftaturtoiffenfdjaft. 5Jler)rere ^flanjen r)at er neu erfannt

unb benannt, mie auet) bie ^rofefforen (Snblictjer unb ^fenjet neu entbeefte ^flan^en

mit ^ödjet'S tarnen belegten (Koechlea mitis, Bupleurum Koechelii etc.). sJtebft

9Jtor)S, ütettretcr) mar $. eng befreunbet mit £)örner, 2)irector beS faiferlidjen

9JtineratiencabtnetS, mit $of. 9tebtenbacb,er, SSotanifer, 9Jtineralog unb einem ber

rjeröorragenbften ßfjemifer. 25er ©efellfcrjaft für ©aljburgS SanbeSfunbe gehörte

k. feit beren ©rünbung als orbenttictjeS ^Jcitgtieb an unb roarb 1867 auS S3er=

etjrung für feine SSerbienfte ^u beren Srjrenmitglieb ernannt, ^n Söien mar $.

5Jtitglieb beS SBereinS für SanbeSfunbe in 'Dtieberöfterreict) feit beffen (Srünbung,

fomie ber !. f. äoologifcfcbotanifcrjen ©efettfd^aft, beren 2}ereinS}ab,r 1871 er als

SßicepräfeS angefjörte. 5°^9en mir .ß. auf bem $elbe ber Sonfunft, fo finben

mir aueb, b,ier ^Jlänner öon beftem .Vttang, roie Dtto Sab.n, ßorenj, ü. ^arajan,

Dr. ©onnleitb^ner ju feinen inttmften g^'eunben ^ä^lenb. Dr. 3rran,$ ßorenä in

2öiener = sJieuftabt tjatte ib,m (roie Ä. felbft fagt) buret) eine roarm gefctjriebene

S3rofct)üre ,,^u ©aetjen SJlojart'S" bie erfte Anregung ju einem gro|en Untcr=

nehmen gegeben, bem er als Vorarbeit eine 35rofcf)üre „lieber ben Umfang ber

mufifalifäen $robuctiöität 20- 91. «Dloaart'S" PorauSfRiefte (©aljburg 1862,

©eparatabbruef auS ben ^Jlitt^eitungen ber ©efettfdjaft für ©aljburgS 2anbeS=

funbe). Unmittelbar barauf erfcb,ien bei Sreitfopf & gärtet ^öcb^ers b,ocl)üer=

bienftticfieS mütjebotleS SGßert „gtironologifcrj^t^ematifcbeS Serjeicrjni^ fämmt=
ticfjer 2onroerfe SB. 31. ^Jiojart'S". @S ift Otto %afyi geroibmet, ber in

ber Söorrebe au feiner SOtojart = iBiograpb.ie Äöc^ers ^'eunbferjaft „als ben

feflönften Öeroinn gemeinfamer 33eftrebungen betrachtet." @S folgten nun
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„SDreiunbadjtjig neu aufgefunbene Original = 33riefe Subtoig bon 33eett)oöen'S

an ben @rjd)eraog Stubotf, (Sarbinal = <lr3bifd)of öon Dlmüfe f. ,£)." (2Bieu

1865), meldte fid) in bem ftadjlaffe beS am 21. 2)ecember 1864 ber=

ftorbenen (SrjtierjogS ßubtoig Sofept) borfanben; jmei fteine Srodjüren : „£)ie

Pflege ber 9ftufif am öfterreidjifdjen £>ofe" (2öten 1866, ©eparatabbrud auS

ben „Stättern für ßanbeSfunbe", $at)rg. II, 9lr. 1) unb ein mit befonberer

äßärme getriebener „9tad)ruf an ^ofept) ftxeifyxm öon ©paun" ('Sötener Rettung

1866, 9tr. 72; bcibe £efte im ©elbftüerlag beS SöerfafferS). ©paun, f. f. £of=

ratt), f am 25. 9tobember 1865 in ßinj, mar ein intimer $reunb ber 3)idjtcr

$ot). 'jJJtatjertjofer unb ^ranj b. ©djober, beS 9Jta(erS 9Jtorr, bon ©djroinb unb

beS Sicberfürften $ranj ©ctjubert. ©eine bom 9Jtini[terialratt) $of. SBittec^ef

ererbte bottftänbige Sammlung ©djubert'fdjer ßompofitionen bermadjte ©paun
bem teftamentarifdjen SGßillen feines $reunbeS gemä£ bem 2lrd)ib ber ©efellfdjaft

ber 9Jtufitfreunbe in äöien. $on Sl. erfctjienen enblidj nodj „üDie faifertidje |?of=

9JtufittapeIte in 3Bien bon 1543 bis 1867" (Söien 1869) unb „Sotjann ^ofef

gur.
, ^ofcompofitor unb Jpoffapetlmeifter ber Äaifer ßeopolb I.

, $ofef I. unb

Äatl VI. bon 1698 bis 1740", mit tf)ematifd)em SBeraeid&nifc feiner Söerfe

(SBien 1872). Ä. fjatte beabfid)tigt, eine ©efd)id)te ber ©tabt ÄremS ju fdjreiben

unb tjatte bereite ein anfetjnlidjeS Material gebammelt, ba er aber fid) bereits

3U fdttoad) füllte, baffelbe auSnuijen ju tonnen, übergab er baffelbe, entljaltenb

ein „33erjeidt)ni^ ber 3)rudroerfe, metdje ben 9tegeften über bie ©täbte $remS

unb ©tein in 9lieberöfterreid) ju ©runbe liegen", ber SSibüottjef beS 58ereinS für

SanbeSfunbe in 9iieberöfterreid) ^ur roeiteren SSenutmng. Wod) am Stbenb feines

SebenS rjat fid) $. ein unfd)ä^bare§ Söerbienft erroorben, inbem er eine ®efammt=
ausgäbe ber 2Berfe ^Jtojart'S anregte unb in grof$mütf)iger 2Bcife förberte unb

fidjerte. (Sr tjatte bie ©enugtfmung bon bem bei 33reitfopf & gärtet in ßeipjig

erfdjeinenben nnb nun balb boftenbeten mürbig auSgeftatteten Unternerjmen bie

erften Steferungen felbft ju erleben unb barunter, ein eigenttjümlidjer 3ufafl,

bie Partitur beS Stequiem, baS nadj ber teftamentarifdjen SCßeifung beS 23erblid)enen

,}u feinem ©eelenamte in ber ^ofpfarrtirdje ©t. Sluguftin in pietätöotler 2Beife

aufgeführt mürbe. 3m 3- 1847 mar Ä. SöicepräfeS ber ©efettfdjaft ber «Dtufif«

freunbe, bie iJjn im 2f. 1871 ju itjrem (Sfjrenmitglieb ernannte. 5Dem Slrdjio

berjelben bermadjte er feine üottftänbige ©ammtung gebructter unb gefd)riebener

«Dbjart'fdjer ^Jtufifmerte, bie jum größten £t)eit ber S)rudtegung ber ©efammt=

ausgäbe p ©runbe liegen, ftün] ^tutograbb.e ^Dtojart'S, nad) ÄädjeCS ^atatog

bie Wummern 194, 337, 193, 260 unb 618, bermadjte er, in foftbaren GartonS

aufberoat)rt, ber faiferttdjen -"pofbibliotb.et. (5.. g. ^ob,I.

^ödjeit: 2tlbred)t ^einrid) sIJtattt)ia§ &., mar geboren in $iel am
25. 9Jtärj 1776. SSorgebilbet in ©djutbforte, ftubitte er erft ^uriSprubenj, bann

aber Geologie auf ben llniberfitäten p Äiet, ßeipjig unb ^ena 1797— 1800

unb toromoüirte am lefetern Orte ^um Dr. philos. Diss. : „Annotationes in Joan.

Boanergis testamentum", I. 1801. 6r t)abi(itirte fidj bann auf ber Vieler

llnibecfität al§ ^ribatbocent in ber ^ßljitofobfjie, untermarf fidj aber in bemfetben

^a^r nodj ber ttjeologifdjen Staatsprüfung auf ©ottorf (1. S^arafter) , barauf

30g er eS Oor eine .^auSte^terfteHe in Slltona ju übernerjmen, marb aber fdjon

1802 äum 2)iaconuS an ber ©tabttirdje in ©tüdftabt ermätjlt, bon too er 1806

atS ^auptpaftor nad) äöitfter ging. 1816 marb er, nad) gehaltener ©aftprebigt,

jum ^auptpaftor an ber beutfdjen ^etritird)e in $openljagen erwählt. ^)ier marb

er in 5°ise Det eingereidjten „Diss. inaug. de finibus extemp oralis dicendi

facultatis quatenus e certis principiis rationis et eloquentiae iisdem super-

structae constitui queant", Hafn. 1820, bei Gelegenheit beS 9teformationSj;ubel=
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fefteä bon ber Untöexfität rite jum Doctor theol. promobirt. 1824 folgte er

bem 9tuf at§ ©upetintenbent nad) (Sutin, wo er augteid) fürfttid^ lübedifd^er

ßonftftorialratt) unb grofjtjerjoglid) olbenburgifdjer -Ipofprebiger warb. 5Diefer

Slemter warb er 1839 auf Slnfucfjen enthoben mit ^ßenfion unb lebte bann erft

in s$tön, nad)f)er in Flensburg bei feinem ©djwiegerfotjn $aftor 33alentiner bi§ ju

feinem £obe am 21. $uni 1847. ©djon al§ ©tubent begann $. bie ©d)rift=

ftellerei. @r lieferte feit 1797 ^Beiträge $u <5d)iller'§ 9ttufenatmanad) , nadjfjer

•ju S5ermet)ren'§ 1803, ber beutfdjen -JJtonatgfdjrift (über gamitienttjeater unb

ßtebljabertfjcater) , 1799. sJlnont)m fdjrieb er einen „33erfud) ju einer neuen

Sttjeorie ber 9tetigion$pt)ilofopl)ie", ©ermanien 1797; ferner „3roanne§ 23oanerge§,

eine ^Beglaubigung^ = unb (ErmunterungSfdjrift für feine .ßettgenoffen", 1800;
„Slrdjib für moratifdje unb religiöfe 33ilbung be§ meiblidjen (Sefd)ted)t3", 3 33be.

;

„^Dtemorabilien für
sJteligion§gefinnte", 1801; „9teben über bie 93eftimmung beS

(gelehrten", 1801. — 6r überfetjte au§ bem (Sngtifdjen Dr. ©regortj'ä ®l)ariä

ober über bie äöürbe unb 23e[timmung be§ Weiblidjen ©efdjled)t§ , 1806, fpäter

beffen 2)ermäd)tnifs an feine j£öd)ter, 1820. «£)ernad) waren e§ metft ^rebigten,

Weldje er bem SDrud übergab. 2lufjer einer ganzen Sfteitje Sinjelprebigten unb

in geitfdjriften öon ßöffler, Älefefer jc. erfdjienen üon irjm: „geftprebigten,

(£afual= unb flehte 2lmt§reben", $openr). 1817; „(Jtjrifttidje Vorträge nad) 2ln=

leitung ber älteren ebangelifdjen ^erifopen", $opent). 1825; „Ifteue (£afual= unb

Heine 2lmt§reben", 1832. S)iefe ^rebigten finb im (Seifte feiner 3 CÜ , °. fj.

rationatiftifdj gehalten. 1839 beröffenttidjte ber 23erfaffer aud) eine glugfdjrift

„33eleud)tung ber jefuitiferjen üßropaganba unb it)re§ @influffe§ auf Hamburg unb

bie Umgegenb", s
Jtr. 1 , metjr ift iebodt) nidjt erfdjienen. gerner gab er aud)

„ßntl)er'§ flehten ÄatecpmuS" I)erau§, 1817, 2. %ufl. 1818, weld)e§ 33üd)leht

aud) in§ üDänifdje überfetjt worben ift, fotoie eine fleine „ßieberfammlung jum
rjäu§licf)eit (Sebraud) unb jum ©ebrauccj in ber ©djule", 1818. Slufjerbem

fdjrieb er mehrere 2Ibl)anblungen au§ ber geifttietjen 5ßraji§ , j. 25. „lieber ba§

33eid)tgetb", ßöffler'S «ötagaain 1811, V, 2; „2jßie madjt ftd) ber s£rebiger bie

©efd)icflid)feit ju eigen nad) einem furzen (Entwurf ober gana au§ bem (Stegreif

3u reben, ofjne fidj baburd) au einer ^Jtadjlaffigfeit in feinem Vortrag unb ju

einer faben ©efctjtoätjigfeit au bertoöfjnen'?" baf. 33b. VIII, 2; „23eridjt über ba§

beutfdje ©djulwefen in $openl)agen", <5d)te§w. = ^>olft. » ßauenfc. ^robinj. = 33er.

1823, 4; „Ob e§ ämeefmä^ig fei SDienftboten unb ^anbmerfSgefeUen jur ßeiftung

be§ 2lrmengelbe§ anjufe^en", baf. 1816; „lieber ba§ Sanbroerfc)au§ in SBilfter"

,

baf. 1816 unb 1818. sJtodj in letzter ^ett fdjrieb er einen 2lrtifel „©runblage

ju einer Sfjriftologie, tt>ie biefetbe au§ ben eignen 3lu§fprüd)en ^efu Ijerborgeljt"

in 2lHg. Ätrdjen^eitung 1837 Wx. 46 unb 47. SDie le^tgebrudte ^rebigt bon

itjm ftetjt in ber ©ammlung: ^rebigten unb ©elegenl)eit§reben, 1847: „Söoöor

toir nn§ ju tjüten Ijaben, um nid)t mit ©runb für abgefallene bon ber ebangelifd)=

broteftantifdjen .Uird)e angefetjen p merben", am jtoeiten ^fingfttag getjalten.

©. 9tr;erub I, 315. för§leb II, 44. ©ubbl. II, 76. 6d)le§m.^olft.=

ßauenb. $rob.=23er. 1829, 4, 47. SJL ©taat§b.-gjlag. 467. bleuer ^efrolog

b. ©eutfdjen 25, 832. gtüber II. ßübfer=©d)röber 630. Sllberti 1084.

6 a r ft e n §.

^OCttjCr: grana Slbrian ,U., geb. ben 7. gebruar 1786 in 5ßrag, t ben

9. Januar 1846 in 33re§lau. Urfprünglid) ^Jlitglieb be§ ^iari[tenoröen§, marb

Ä. nad) 23oEenbung ber ©rjmnafialftubien an berfdjiebenen ©rjmnafien 33öcjmen§

unb 5Jlät)renö al§ ßetjrer bertoenbet, ba bie Kongregation, toeldjer er angeljörte,

fiel) befanntlidj bem Ijöljeren llnterridjte mibmet. 'Diad)bem er einige Qtit t)in=

burd) an ber 2Biener 9titterafabemie at§ ^räfect angeftettt getoefen toa|» marb er
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5ßrofeffor am ßtyceum 3U 9ltfot§burg unb nacrjrjer an bem ju ©crjlefifdreier) en=

badj. Söätjrenb biefer geit promobirte ei ju 33re§lau (1815) auf ©runb feiner

„Dissertatio physica de identitate lucis et caloris". 9lHetn gleichzeitig geriet!)

er aud) in 3wi efP&tt mit ben bi§t>er üertretenen retigiöfen ^Infictjten ; er üerliefe

feinen Orben, übernahm eine s$riüatlct)ranftalt unb trat enbltcf) 1817 jum *ßro=

te|"tanti§mu§ über. SHefer (Stritt ermöglichte iljm bie 3lnnarjme einer SBreälauer

Oberleljrerftelle, jwerft am refortnirten, fobann am IJtagbalenengrjmnafium, roeldj'

letztere er bt§ an fein Qsnbe befleibete. Slufjerbem roirfte er bon 1826— 1840

al§ SDocent ber sJJtatl)emati! an ber Uniüerfität Sreölau. $. fdjrieb eine größere

Slnjaljl bon ßetjrbüdjern („@ombinatton§lerjre", Seip^ig 1822; „körperliche

©eometrie", SBreätau 1833 ic.) unb berfdjiebene rotffenfcfjaftlicije IDconograpljien,

bon benen mir befonberä bie üon ber Quabratur ber crjUnbrifctjen. „£)ufe" r)an=

belnbe ^>abilitation§fcr}rift (23re§tau 1826) nennen motten.

©eräborf'ä Otepertorium ber beutfdjen unb au§länbifdjen ßttteratur,

1846. — Programm beä 9ttagbalenengt)mnafium§, 1846. ©üntrjer.

födjcr: 3o|ann (5 r; r i f1 p t) $. marb ben 23. Slpril 1699 ju 8oben=

ftein im SSoigtlanbe geboren at§ ©ob,n be§ bortigen S)iaconu§ Sofept) £)einrid) $.

tfituf ber ©djule ju (Sera borgebilbet, bejog er 1716 bie Uniüerfität 3^na, wo
Mief), görtjef) irjn in fein Apau§ aufnahm unb in bie £rjeologie einführte. 9ladj

breijäfjrigem ©tubium rjielt er fiefj längere ^zxt abroedjfelnb bei feinem Sßater

ober bei SSerroanbten in £t)üringen auf, fetjrte 1722 nadj $ena jurütf, promo=

birte al§ 9Jtagifter unb tjielt al§ fotcfjer pr)üofopl)ifd)e unb ejegetifdje Söortefungen.

1729 übernahm $. ba§ 9tectorat be§ ©tjmnafiumä ju £)§nabrüd, ermarb 1737
bei ber Güintoeifjung ber Uniüerfität ©öttingen buretj öffentliche 33ertl)eibigung

feiner S)iffertatton „De angelis bonis, doctorum theologiae titulo vere ac falso

ornatis" bie tfyeologifdje S)octorroürbe , marb 1742 ©upertntenbent ber Altrdjen

unb ©djulen unb erfter SSeifitjer be§ 6onfiftorium§ ju 33raunfd)meig, 1751 orbent=

lidjer ^rofeffor ber Geologie p ^ena, 1771 meimarUdjer ^iretjenratt) unb ftarb

am 21. (September 1772. ©eine jaljlreidjen ©crjrtften fielen berjeidjnet tei

©bring, Sie gelehrten Geologen be§ 18. unb 19. Sar)rf)., 23b. II ©. 148 f.

ty ü n i e r.

$oed)ltH=®d)lumbcvgcr: So f. $.*©., ein f)erborrageuber ^nbuftrietter unb

namljafter ©eologe, ftammte aus ber gabrifantenfamilie $. in 5Jlüf)lfjau|en im

@lfa|, mo er 1796 fur<$ üor ßtnüerleibung ber bis baljin freien ©tabt in

granfieid) geboren mar. SDer junge ,$?. erfjielt feine (h-jietjung ju ^berbun bei

^cftalo<yi in ber ©djroeiä, beffen Unterrid)t3meU)obe ba§ ©tubium ber alten

©pradjen augfd)lofj. 15 ^atjre alt fefjrte $. in feine 23aterftabt jurüd unb

fucfjte bie iljm füljlbar geworbenen Süden feiner Silbung burd) ©elbftftubtcn

auffüllen; aud) trieb er mit Stgeifterung 9ttufif. $ftit größtem (Jifer toarf

er fid) auf bie ©pinnereiinbuftrie unb grünbete, nacrjbem er 1818—22 eine

©pinncrei al§ 3}orfteljei geleitet, in sJJlüf)ll)aufen felbft eine grofee gafmt', ßei

beren raferjem Slufblütjen er fo bebeutenbeä leiftete, ba^ er jjum Stjeilljaber auf=

genommen mürbe unb bie Xodjter eine§ ber ^auptbetljeiligten, ©djlumberger,

al§ ©attin tjehiifütjrte. 33on ba an nannte er fiel) $.=©. ^ad) lurjer 3eit

legte er aud) eine Äattunbruderei an unb ertjob fie balb 3U einer ber erften

im ganzen 6lfa^.
s
3lber audj geiftig roirfte er mädjtig jur £>ebung ber ^n=

buftrie feiner SSaterftabt mit, namcntlidj burdj ©rünbung ber Sociöte' industrielle,

toeldje ben 3toe^ öerfolgte, nidjt blo§ burdj tecrjnifdje unb miffenfdjaftlidje ^)ülf§=

mittel bie 2Jtafcrjinen unb ^ßrobufte ftet§ $u üerbollfommnen
,

fonbern aud) für-

baß geiftige unb leiblidje äßofjl ber Arbeiter ©orge 3U tragen. 2lu§ ifjrer
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^nitiatiDe unb burd) irjren Sdfjutj fräftig gcförbert, entftanben bie faum irgenbmo

nod) iibertroffenen ©inricgtungen üon 2irbeit§b,äufern unb 2Bor)lü)ätigfeitäan=

fialtcn , bei beren (Irricrjtung $.=S. in rjerüorragenber SBeife fiefj beteiligte.

Slatjer rief it)n audj bas allgemeine Zutrauen feiner Mitbürger ju bem üerant=

mortlicfjen kirnte eine» Maire ber Stabt unb toäcjltc it)n bann in ben ©enerat*

ratt). ©ianjenbe Seroeife feiner uneigennützigen Jtjätigfeit unb fteten ^ürforge

für bai allgemeine 3Bot)l legte $.=©. aueb, in biefer Stellung ab. Safyxüfyt

öffentliche 3roecföienlicfc)e ßinricrjtungen, roie bie öerftellung ber Stabtcanalifirung,

bie ©rricrjtung non Mufeen, itjeater, öffentlichen ©arten, Monumenten, $otf§'

bibliotfjefen, ©emerbe=, Spinn= unb SSeberfcrmlen, fomie rjöfjerer tecrjnifdjer 2etjr=

anftalten entftanben unter feiner Leitung ber ftäbtiferjen Slngelegenfjeiten. irotj

biefer ütelfeitigen Sefdjäftigung neben ber Leitung ber ermeiterten Gabrilen

mußte £.=©. aber gleidjmol fix feine ^ugenbneigung immer nodj Muf}e 3U ge=

minnen, nämlid} für geologifctje Stubien, in meieren er nietjt Siebfjaber, fonbern

üorjüglidjer ßenner unb (Belehrter mar. 15 ^atjre lang fammelte er mit un=

ermüblicfjcm \yU\§t ba! Material $u einer geologiferjen $arte be§ £}berrfjein<s,

bie er aucrj mit 2 Sänben erläuternbem Jerte fertig [teilte, Ieiber aber nicr)t

mefjr ü eröffentlichen fonnte, ba irm hü^eitig, am 25. Dct 1863, ber Job er=

eilte. S)ie ,§erau<Sgabe blieb ber ©orge feine! greunbe! %. 2)elbo! übertaffen.

(?ine ärjnlictje ßarte be! 'Dticberrtjeins unb ber SBogefen mar ferjon früher üer=

öffentlictjt morben. 2tuBerbem fcrjrieb er eine 3tbtjanbtung : „S)ie Xertiärgcbirge

in GlfaB unb Sauprjine" (3t. ^atjrb. 1860, 367); ..Etudes geol. et paleont.

dans le departement du Haut-Rhin". 1856, unb üerfafjte gemeinfcrjaftlid) mit

©djimper in SrraBburg „Le terrain de transition des Yosges", 1862. in meldjem

Söerfe £•=€>. ben geotogifcfjen Xtjeil bearbeitet rjat.

Bulletin de la Societe d'histoire naturelle de Colmar, 1873 u. 1874
(ogt. Olugsburger 3111g. 3 e^unS Oom *• ^ftai 1875). ü. ©ümbet.

^ÖdjlQ: ö er mann ("Dtuguft Jrjeobor) $., geb. ben 5. Sluguft 1815 in

2eip3tg, mürbe, nadrjbem er einige feiner erften 2eben!jar)re in ^Berlin jugebradjt

unb friilj feinen 3)ater ücrloren fjatte, üon 1827— 32 auf ber gürftenfcfjule ju

©rimma erjogen. £>ier üon bebeutenben Setjrern , unter benen er audj ben

*ßtjilologen SBunber mit Sanfbarfeit IjerDorjurjeben pflegte, unterrichtet, ermarb

er neb, tüchtige Äenntniffc in ben alten Sprachen (autt) ba! ©riedjifcfje mürbe

au* biefer Sdjule eifrig unb tüchtig betrieben), in ber ©efctjidjte unb im 5)eutfcb,en,

außerbem eine grofee (Sicfjerfjeit in ber praftifdjen £>anbf)abung ber lateiniferjen

Sprache unb Sdjlagfertigfeit in lateiniferjen unb beutfdjen £)i!putirübungen,

morin er nadg Söunber
-

! 3eu9niB flüe feine Mitfcb.üter übertraf. Sctjon al§

17j ädriger Jüngling bejog er bie llniberfttät Seipjig, um unter ©ottfrieb ,^er=

mann"§ Slufpicien ber ^itotogie obzuliegen; fein Slufenttjalt bafelbft bauerte

üon 1832— 37. S3atb in bie „grieefnferje ©efeQfdjaft" aufgenommen, ^örte ber

junge Stubent mit ©ifer bie eregetifdjen unb fpftematifetjen SBorlefungen be§

ÜJteifiera; er bemunberte bie fraftoolle Bogt!, ben marfigen lateinifcrjen 3lu§brucf,

bie prächtige tftecitation, insbefonbere griectjifcrjcr 5ßoefte, bie ©djtagfertigfeit unb

ben 2act , mit metcb.em Jpermann bie Debatten ber Stubirenben über bie ein=

gereiften arbeiten leitete, al§ Sdjieblricb.ter eingriff unb ba§ ^djluBurtrjeit gab.

Stjarafteriftifctj für ben Sieputireifer, fomie bai nielieitige über ben engen ©e=

ficrjtlfreil bei Senne! b.inausge^enbe 3fntereffe Äöcl)(p'i tft e§, baB er ftd) aucrj

an ber „pljilofopfjifdjen ©efellfctjaft" Hermann"! beteiligte , bie metften§ üon

Ideologen, feiten Don ^tjitologen befuetjt mar, unb in melcfyer über prjitofoptjifdje

unb potitifdje Jtjemata lateinifd? bebattirt mürbe. @5 jeugt bon ber grütjreife

.ßöctjlp's, baß er ferjon im ^. 1834 (o^ne gebruefte 2iffertation, ba ftc bamal!
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nidjt öerlangt rourbe) öromoöirte; er befugte aber bie 23or(efungen noct) öolle

brei ^d^'e. ©eine eigenen ©tubien concentrirte er in§befonbere auf griedjifdjeS

2)rama unb gried)ifdje§ (S^io§. 2)ocr) tjanbelte feine erfte ©rudfdjrift „De Lace-

daemoniorum cryptia", 1835. ^ERtt betn $. 1837 trat ä. in ben ©djulbienft

in ©aalfelb , 1840 mürbe er an ber iheu^fcrjute in £>re§ben angeftettt. 2ln

beiben Orten roar er ein feljr beliebter Setjrer, ber ben ©Gütern Segeifterung

für ben ßetjrftoff, roie für feine $etfon einäuflöfjen öerftanb. üöie ©cljullectüre

in Senoötjon, ^Irrtan, (Säfar, (Surtiu§, bei roetdjer er feinen ©ctjülern eine teben=

bige Slnfctjauung be§ ^nfjattä ju bieten fid) bemühte, nötigte i^rt ju eingef)en=

ben ©tubien über ba§ antife Äriegstoefen, toeldjc fbäter erft itjre ^rüd^te trugen:

bie bamaligen miffenfdjafttidjen ^ublicationen $öct)iy§ betrafen, abgefetjen öon

einein Vortrag über bie Slntigone, bie fpäteren griectjifdjen Geifer, inäbefonbere

Quintu§ ©mrjrnaeu§, an beffen Verausgabe er fctjon in ßeipjig gebadjt blatte.

1841 forberie itjn ©. ^ermann bei Slntafj eine§ SBefucfjeä auf, ben eben erfd)ei=

nenben Sacrjmann'fdjen ^Betrachtungen über bie $lia§ feine Stufmerffamfeit ju=

äutoenben unb felbftänbig auf beren ©runb roeiter $u arbeiten; eine Anregung,

ber er mit jugenblictjem fteuex $olge leiftete. ©ein er[te§ rjomerifdjeä S)ebüt

erfolgte auf ber *pf)itologenberfammtung p SDarmftabt 1845. 5Dod) mürben
biefe miffenfdjaftliciien *J}läne junädjft nodj prüdgebrängt burct) praftifdje 33e=

ftrebungen , benen $. batb mit bemfelben (Sifer fid) tjtngab , toobei iijn feine

ßeictjtigfeit im münbtidjen unb fdjriftlictjen 2lu§bruä, fein imponirenbe§ ürädptige§

Organ nidjt menig unterftütjte unb ifjm in ber Gcffentlidjfeit eine tjerborragenbe

Flotte fidjerte. 3fn§befonbere marf er ficb, auf ba§ ©ebiet ber ©djulreform unb
fünbigte bem bamat§ in ©acrjfen tjerrfdjenben tateinifdjen gormaliämu§ bie getjbe

an, 1846 in ber ©djrift „3ur ©rjtnnafialreform", befonber§ in ben „äkrmifdjten

blättern für ©tjmnafiatreform" (1847 u. 48). liefen ©djritt trjat er, orjne feine

älteren (Soßegen, orjne ©. ^ermann ju confuttiren, roa§ irjm ferjr übel genommen
rourbe unb bteibenbe Serftimmung öerurfadjte. Sie neuen i^been rourben befonberi in

bem feit 1846 beftetjenben 5Dre3bener ©tymnafiatöerein, ber eine ftaunenSroerttje £rjatig=

feit entroidelte, bebattirt. (Snblid) fam ber $lan ;$u einem 2)erein§gt)mnafium 3U

©taube; in bemfelben fottte ba§ granjöfifdje im 10., ba§ ßateinifdje im 12., ba§

©riedjifctje im 14. 3af)re begonnen Werben; ^Rattjematif unb ^aturtoiffenfdjaften er=

rjielten mein: 9taum al§ biätjer; im ctaffifctjen Unterridjt fottte ber lateinifcr)e 2luffa^

unb ba§ ßateinfpredjen befeitigt, in ber Seetüre mefjr auf ben Sntjalt unb bie

9tealien giüclficrjt genommen roerben. $. tjatte ficr) gegen mannigfadje Angriffe

3U roerjren; at§ einer feiner ^au^tgegner ift befonber§ 3ßrof. ©taübaum 3u be=

äeid)nen. ^n^toifdjen erfolgte bie Oteöolution öon 1848, an roelcr)e fiel) ^., öon
jetjer ju reöubtiianifdjen 3fbeen neigenb, anfd)lo§. ^m ^erbfte biefe§ 3arjre§

rüdte er in eine quafioffi^ielle ©tellung ein; öon bem bamaligen 9teöolution§=

minifter ö. b. 5pforbten rourbe er mit bem auftrage ju einem ©ntrourf für ein

fäd)fifd)e§ Unterricl)t§gefe^ beeljrt. 2)er (Jntrourf tarn ju ©tanbe; bie ßrcigniffe

fdjritten aber barüber Ijinroeg; $. tjatte an ber SBa^l ber proöiforifd)en 9tegie=

rung fidj beteiligt unb biefetbe öor bem Sßolfe ö^oflamirt. 3m 5Jiai 1849
erlag bie Sfteöolution auf ben SBarrifaben S)re§ben§. Ä. rourbe öon feinem

greunbe $\<£)e$f$)e, ber nadjrjer in 3U^<^ ^ 9tector ber ^nbuftriefdjute eine

bebeutenbe 9lolle fpielte, jur gluct)t öeranla|t unb unter mannigfachen 2lben=

teuern glüdlid) nadj Srüffel gebracht, rool)in iljm feine 1847 irjm angetraute

©attin 2lnna Stofalie ©aling öon Berlin folgte. S)ie unfreiroiüige Wlufo in

SSrüffel gab it)n feinen ©tubien äurüd; $. öoÖenbete bafelbft feine gro|e 5lu§=

gäbe be§ Quintus Smyrnaeus (1850 in ^Berlin erfdjienen). ©djon Oftern 1850
folgte Ä. einem Stufe an bie üniberfität 3ürid) an bie ©teile be§ injroifdjen
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Derftorbenen 3>. 6. Drelti; biefen 9tuf ^atte er nictjt blo* feinen roiffenfd}aft=

liefen SItbeiten, fonbern aud) feinen ©nmnafialreformplänen ^u öerbanfen, roeldje

bem bamatigen jürdjerifdjen G:r}ief)ung»birector 9Itfreb (Sfdjer imponirten. ftreubig

unb banfbar für bie itjn jelbft überrafdjenbe QBenbung feines ©efd)irfe§ arbeitete

er ftdj mit Dotter $raft in feinen neuen 2öirfung§freiö ein. ©einen Sluienttjalt

in .Süritf) 1850— 6-i t)at er nad)mat§ ort at§ bie fdjönfte $eit feines Sebeni

bejeidjnet. ^n rafdjer 5°^S e Derbrettete er fidj in anregenben Borlefungen über

bie berfdjiebenften ©ebiete ber claffifctjen ^tjilologic , ftiftete gleid) am Anfang

eine pt)ilologifd)e ©efettferjaft, bie bann fpäter ju einem p£)ilologifcr)=päbagogifdjen

(Seminar erweitert mürbe, unb e§ gelang itjm audj, bie tüchtigen unter feinen

3ut)örern ju felbftänbiger gorfdjung anzuregen, ©eine Borlefungen roirften

burd) ba§ geuer ber Begeiferung , buret) au§brudsbotle Otecitation ber (Slaffifer,

inSbefonbere ber Sramatifer, morin er offenbar ba§ Beifpiet ©. «^permannä nad)=

arjmte, burd) fütjne, roenn aud) nictjt immer metf)obifcrj=befonnene Äritif, buret)

lebhaftes Berftänbnifj ber realen ©eiten be§ 2ttterttjum§, inSbefonbcre be§ pofi=

tifetjen 2eben§ ber ©rieben. ^tod) mäctjtiger aber roirfte ber 3auber feiner Be=

rebfamteit unb feine plaftifct)e S)arftettung§gabe in roeitern Greifen, in ber Don

itjm regelmäßig befugten antiquarifetjen ©efetlfctjaft, bereu Derbienter ^Präfibent

ber erft im Dorigen %at)tt (1881) Derftorbene fint). Heller mar, in populären

Borträgen Dor einem gemifctjten publicum, Don benen mehrere in weiterer 2ui§=

füfjrung unb mit 2lnt)ängen Derfetjen unter bem xitet: „Slfabemifcrje Vorträge",

I. Sb., ^üridj 1859, erfctjienen. (2öie mir öernerjmen, roixb bei 6. Söinter in

Ipeibelberg ein &>ieberabbrud biefeg erften Banbe§ Dorbereitet, unb aul bem
s
.}tad)laffe ein jroeiter Banb Don Vorträgen jufammengefietlt , barunter auet) ber

feiner $tit in $üx'ui) m^ gtoßem Beifall öom publicum aufgenommene Gnftu§

Don Borträgen über S)emoftt)ene§. ) 2tuct) an ber ßöfung praftifdjer ^a'ogen be=

ttjeiligte fid} .ft. in 3UV^; 3 eugnifj baöon gibt feine 1859 in $üxid) erfctjtenene

Brofctjüre: „lieber bie Üteform bes ^ürietjer ©rjmnafiumg", feine mehrjährige

'JDtitgtiebfctjaft in ber 3luTfic£)töcommiffion biefer *2lnftalt, bie Beitjülfe jur ©rün*

bung bee fd)ttK-iäerifd)en @timnafiattet)rerüereins unb bie Beteiligung an bem

bamatigen BereinSorgan beffelben, bem neuen fd^meijeriferjen
sDtufeum (Don

1861 an), daneben entmicfelte $. eine fetjr rege miffenfetjafttietje iJtjätigteit.

$n 3at)lreict)en, bamal§ nod) tjatbjätjrlictj erfetjeinenben Unioerfitäteprogrammen

fütjrte er bie Äriti! ber 3lia§ im ®eifte 2act)mann'§ al§ „iHeinlieberjäger'' 'ort

(ügt. feine 1861 in ^eipjig erfd^ienenen ..Iliadis carmina XVI" i ; anbere betrafen

bie rjomerifcrjen ^t)mnen, §efiob, fpätere (Spifer, 2t)eofrit unb bie euripibeifdje

3pl)igenia Xaurica (ali Beitäufer su ber Schulausgabe bei äBeibmann, beren

erfte Auflage 1863 erfdjien); nodj anbere belogen fid) auf bie gried)ifd)en Äriege=

fdjriftfteiter unb finb at§ Beilagen ju betrachten ^u ber ba^nbredjenben ©e=

fctjict)te be§ gricctjifc^en Äriegiroefene üon OUiftoro unb Ä., 2larau 1852 unb

•ju ber "äluögabe ber griecrjifcr)en Äriegefd^riitftetter öon Ä. unb ftüftoto, Seipjig,

bei (ingelmann, 1853—55, too^u noctj 1860 Onofanber, Seipjig, bei Seubner,

^injufam. Sie Berbinbung Äödjlt)^ mit bem anerfannten iRititärfcrjriftftetter

sJtüftom, ber ebenfalls al§ politifdjer ^^^^^»9 in 3ur^ ferroeilte, erroie£ fidj

aud) Tür bie ©rtlärung däfar'5 Tructjtbar: 1857 erfdjien bie Einleitung ju

Gäfar'e ßommentarien (©otfja), mobon er 1856 mit Stüftom jufammen ben

gallifdjen Ärieg, 1868 ben Bürgerlrieg bei Jpoffmann in Stuttgart in beutfdjer

Ueberfefeung tjerausgab. Bei bemfelben erfdjienen audj lleberfetjungen mehrerer

ciceronifdjer hieben, anonnm fobann fetjon 1856 feine Bearbeitung ber bemoft=

tjenifdjen Otebe Dom Äranje bei ©ngelmann : Ä. legte aud) in feinen Borlefungen

unb ©eminarübungen fetjr Diel Öetoidjt auf eine gute beutfetje Ueberfebung.
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1864 erfolgte bie Verufung nad) Jpeibelberg , roeldje $., obfdjon zum @r)ren=

bürger ber ©tabt 3uridj gemadjt, bod) in einer gereiften ©efjnfudjt nadj bem
beutfdjen Vatertanbe unb in Hoffnung auf einen au§gebeb,ntern 9Birfung§fvei§

annarjm, jum £r)eil audj erbittert burdj ben öerrjängnifjü ollen Vefdjlufj bc§

ZÜrdjerifdjen ©rofjen föattjS, roornadj bie Erlernung be§ ©riedjifdjen am ©tjmnafium

nidjt mefjr obligatorifdj fein fottte.
s)tadj feinem eigenen ©eftänbnifj ljat $.

ba§ erhoffte ©lücf in -gjeibelberg ntrfit ganz gefunben, fo bafj er fidj namentlich)

in ben fpäteren ^ab,ren oft nad) ^üxiä) zurücffeljnte ; in bie bortigen (Streitigfeiten

oietfadj öerroicfelt, roozu nod) IJJceinungSbifferenzen unb tDlifet» erftänbniffe befonberi

betreffenb bie richtige Drganifirung be§ pfjilotogifcfjen ©eminar§ unb bie päba=

gogifdje ©eite ber Vorbereitung fünftiger ©rjmnafiatlerjrer hinzutraten, öerfiel er

in immer madjfenbe @mpfinbtict)f eit , roeldje burdj bie atlmätjlidj eintretenbe

llebelljörigfeit, mot audj burdj anbere förperlidje Reiben gefteigert mürbe, fo bafj

er nid)t meljr redjt zur roiffenfdjaftlidjen ©ammtung fam. £)odj gerjören immer*

t)in in bie ^eibetberger ^eriobe bie Don u)m unb ©. Äinfel beforgte Jpeftob=

ausgäbe mit fritifdjem Apparat, I. 33b., Seipzig, £eubner, 1870, roobon aber

ber zweite Vanb , ber feine eigenen 5°i!djungen bringen fottte, bergeblid) auf

fidj märten liefj, foDann bie mit Öiebe gefdjriebene Sebäcfjtnifjrebe : „©ottfrieb

©ermann", Apeibelberg, Söinter 1874, mit roerttjüotten Seitagen, fobann feine

Öteben unb Vorträge in ber beutfdjen ^Ijilotogenüerfammtung ju -Ipeibetberg,

1865 , beren ^räfibent er mar. Audj tjiett er Vorträge an ben ^rjilologent>er=

fa'mmlungen ju SBürzburg unb ^nnSbrucf. ^mmertjin waren ü)m audj feine

babifdjen ©d)üter für feine Vortefungen unb Anregungen banfbar unb zeigten

irjm im Verein mit ben fdjmeizerifdjen Schülern it)re
N

2lnc)ängticr;!eit bei Anlafj

feines 40jät)rigen SDoctorjubiläumä (1874). Audj mürbe .VI. 1868 aufjerorbent=

lidjeS 9Jtitglieb be§ babifdjen Dberfdjulratfjä unb machte fidj überhaupt um bie

babifdjen ©rjmnafien foroot burdj Anbahnung prinzipieller Reformen, al£ burdj

Vefürroortung geeigneter ^erfonalänberungen berbient. Unter feinen testen

Seiftungen ift nodj befonberä ju nennen bie fdjöne lleberfetmng ber $erfer be§

Aefd)t)lo§, nadj feinem ü£obe t)erau§gegeben bon Vartfdj, ^eibetberg, Söinter,

1880, beren nad) feiner Anfidjt lücfenfjaften ©djtufj er fcljon auf ber tyt)ilo;

logenüerfammlung (1874) ju ^nnäbrucf griedjifdj unb beutfd) zu ergänzen tier=

fudjt t)atte. Vebeutfam mar aber in§befonbere ber 3roec^ für roeldjen urfprüngtidj

jene Ueberfetmng al§ ^Jlanufcript gebrucft roorben mar; eine ber üietfadjen Ve=

mürjungen Äödjlr/S, ba§ 2Utertfmm burd) lebenbige sJleprobuction ju üeranfcrjauüdjen

:

Oon ftilgemä^er "»JJcufiC (be§ Erbprinzen Verntjarb öort s}Jteiningen) begleitet mürbe

biefe ueberfetjung 1876 in «^eibetberg, fobann in 'DJtanntieim unter sDtttroirfung borttger

Sdjaufpieler unb fpäter nodj — nad) ßödjlt)'! Xobe — in 2öien aufgeführt, ein roür=

bige§ ©eitenftüd zu i> ent ©djaufpiet, metdje§ im ^. 1865 auf ber ^rjüologenber*

fammtung in ^eibetberg ben Verfammetten geboten mürbe: ©crjiefjerperimente

babifcf)er 3lrtilleriften mit Katapulten unb Vattiften, meldte auf Äödjt^'l Slnorbnung

conftruirt morben maren. ^m $. 1876 führte K. feinen tängft gehegten "|Uan,

©riedjenlanb &u fetjen, in ©efettfdjaft be§ ifjm befreunbetcn Erbprinzen bon

ÜJieiningen au§. Auf bem ©crjtacrjtfetb bon sDtarat^on fiel er am 19. October

biefe§ 3tat)re§ bom s
^ßferbe ; mie e§ fctjeint, begünftigte biefer Sturz ben 2öieber=

aulbrud) einer gefär)rlidjen Äranffjeit, an ber er fdjon früher gelitten tjatte.

6r ftarb auf ber ütücfreife in Srieft ben 3. S)ecember, nadjbem er fein (Snbe

borau§gefet)en unb fidj fetbft bie ©rabfdjrift in griedjtfdjer ©pradje in fein

Sagebucrj niebergefcrjrieben r)atte. S)er £ob öereitette eine 9teifje titterarifctjer

s4>läne, mit benen er fiel) gerabe in jener ^eit trug (u. a. eine „®efd)id)te ber

griedtjifcxjen Öitteratur" ) : er rjatte beabfid)tigt, fidj bon ber Uniöerfität ganz ober
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tbeilroeife jurücfyujierjen unb mit neuen Gräften auf ben litterarifcfcen ©c&aupla^

ju treten. — ®ie roiffenfcfjaftücrjen 33erbtenfte ^ermann Äöcrjlp'S, ber <ju ben

bebeutenbften unb originettften ©Gütern ©ottfrieb <!permann"s gehörte, inSbefonbere

um bie Äenntnijj ber griecfcifc&en (Spifer unb bie bomerifcbe Äritif, um bie

anttfe Aniegsgefdjic&te unb ba£ 33erftänbni£s ber .ttriegSfcrjrtftftetter, um bie lieber*

fetmngsfunft unb bie lebenbige iReprobuction ber antifen .ftultur, um eine tebens*

Potte (hflärung ber Gtaffifer auf ben ©rjmnafien »erben auct) bann noch aner=

fannt bleiben, menn biejenigen nicht metjr am £eben finb, roetcfje feine inbi=

öibuetten (Sigenfchaften
,

feine gtänjenbe 33erebfamfeit
,

feine 33ietf eitigfeit , feine

fünftlerifche Neigung unb 33efät)igung , feine Xreue gegen bemäbrte greunbe,

feine £iebensroürbigfeit im Umgange, namentlich mit «Schülern, fennen unb

roürbigen lernten. S)ie Siebe aber ju feinem 33aterlanöe unb fein potitifdjeä $m=

tereffe befunbete er ätoeimat burch bie :Irjat, burtf) 2t)eitnarjme an ben (Sreigniffen

Pon 1848 unb im Anfang ber 70er ^ahre , burch. 3lnnat)me ber 3Baf)l in ben

beutfehen Reichstag, in metchem er ber fyortfcrjrittspartei beitrat.

lieber it)n ügt. Start am ©rabe ^ermann ttödjlrj'ä, f. beffen Vorträge

unb 2lujfäfee, ßeipjtg 1880, 3. 427-436; @. Äinfel, ftranff. 3eitung, 1877,

9h. 6 (9Jtorgenblatt); $rantt in ben SitmngSber. ber p£)ilof.=pt)itolog. unb

tjift. Glaffe ber fönigt. baier. 3ltabemie, 1877, <B. 56—61; -Ipug, ^ermann
Äöchlt), 33afet 1878. $m Srucfe finb begriffen (f. 9Jtittt)eitungen Don 33.

©. Seubner in Seipjig, 1881, Oir. 3): Hermann ßöchlp'S gefammelte tteine

pbitologifche Schriften, unter Seitung öon ©. 9Jt. £t)oma§, tjerauSgegeben

öon ©. Äinfet junior unb (£• 33öfel, 1. 33b. Opuscula latina, 2. 33b. S)eutfche

Stuffäfce. 31. §ug.
tfbä)l): Shriftian .peinrich ©otttieb $., 9techt§getehrter, mürbe ju

Sch/tieftebt bei 33raunfd)meig am 24. 2lpril 1769 geboren, 1800 ^riöatbocent

in 3ena, 1805 all «gmjratr) unb orbentticljer 3ßrofeffor nach Sorpat berufen.

Sßährenb eines 11jährigen 3lufentt)attS bafelbft üerfat) er fedjS mal baS $ro*

rectorat, mürbe aber ber ©teile entfefet, meit er einem Petersburger reief) ge=

toorbenen, nact) bem 33efifee eines großen Rittergutes (baS nur ßbelteute erroerben

tonnten) öerlangenben Schneiber DlamenS 3£alter ju (Erlangung ber juriftifetjen

2)octormürbe (mit anberen (lotlegen) öerholfen tjatte. (Er pripattfirte lange

$at)re als Sprachlehrer unb (Erzieher in Hamburg, Öonbon, 9Jcabrib unb s43ariS,

mürbe (Eorrector in ber Sibot'fcrjen 3)rucferei, 1823 3Iböotat in SBotfenbüttet,

•ÖerauSgeber beS ,,.|palberftäbter Courier", 1824 Gorrector in ber äkügt'fdjen

2>rucferei ju Ilmenau, jule^t bei 3)ieroeg in 33raunfcfjmetg. (Er ftarb, Pon feiner

grau, ber Softer bes Drientatiften ^ejet, gefctjieben, ben 18. 3luguft 1828. —
2lti octjriftfteller öon größter 33ietfeitigfcit unb ausgebreitetem 3Biffen, ift Ä.

befannt at§ 33erfaffer ber unter bem tarnen g. @(oPer gegen ©oettje gerichteten

©djmäfjfctjrift (öatberft. 1824) unb fobann als juriftifetjer 3lutor. @r fer^rieb

:

„5Jtebitationen über intereffante ©egenftänbe ber 6iöitred)tSge(at)rtCjeit", 1795 —
„Kommentar über bie $ianbeften", 1796— 1803 — „Thesaurus jur. saxonici".

1796, 1798 — „(SiPitiftifcfie (Erörterungen", 1797 — „Probabilium jur. civ.

speeimen". 1806 — fiatte auefe 2tntbeit an Cuiftorp'S SSemerfungen über 9tecfetS=

getahrtbeit, 1793.

jtteuer ^efrotog ic. 1828, IL 651—653. £eicfimann.
ÄÖd)Q: ÄartSeorg^einricr) SbuarbÄ., xbeaterbirector unb ©crjrif t=

fteller, geb. am 26. £ct. 1800 ^u 33raunfcfiroeig, ftarb in ber ^roeiten Apatite

beS gjlai 1880 in ßeipjig; ftubirte Pon 1818— 19 in ©öttingen bie ÜrecBte,

ging bann naef) 33ertin, mo er aber burefj ben 33ettebt mit ©rabbe, ."peine unb
Uecfitri^ ,ju poetifefeer ^robuttion angeregt mürbe unb barüber feine 9ftec|t§ftubien
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bernadjläffigte. 1823 ;$utn SDoctor ber ^tu'tofobtjie ernannt, letjtte er in leine

Söaterfiabt prüd, modjte bafetbft nodj fein juribtfctjeS ©taatäejamen unb brafti=

cirte big 1828 aU Slbbofat. darauf unternahm er mehrere Üteifen, berbanb

fid) 1830 in 'JJcaina mit bem Stjeaterbirector 2luguft ^aafe $ur Hebung ber

beutfdjen 23üf»ne
, p roeldjem 3toecfe er bie freilieft batb mieber eingegangene

„DtJjeinifdje X^eater^eitung" Begrünbete, mürbe 1831 itjeaterbidjter unb ©ecretär

ber ^pofbüftne au ''•Braunfdjmeig, 1842 Stegiffeur unb 1843 ^ntenbanturratt) ba=

felbft. (Srft 1856 gab er biefe Stellung auf, lebte fpäter in äöeimar unb ^u--

letjt in Seidig. 2lufjer „^oetifdjen Sßerfen", bie er 1832 rjerau§gab, beröffent=

lidjte er nodj bie Lobelie „SDie ©d) aufbieterin", ©ebidjte („©arten, fthxx unb

SBalb", 1854) unb öerfdtjieberte bramatifdje Sichtungen. 3- £ürfd)ner.
®0d)%: f. dotdm, IV. ©. 381.

Bod: 91 ei mar k., ein Ijerborragenber tübeclifdjer Grjronift, im anfange

be§ 16. 3atjrl)unbert§ (ba§ 3at)r unbefannt) , in 2Bi§mar geboren, mar ber

©otjn eineä $aternofter= unb ÜtofenfranämadjerS bafetbft, .Ipeinridj $. @r ber*

tor feinen 25ater im $. 1518, ift aber roab^djeinlid) fdjon früher bon beffen

SSruber, Oteimar St. (bermuttjtid) feinem ü£aufbatt)en), einem au§ SöiSmar ge=

bürtigen Bürger unb -gmuSbefitjer au SübecE, in bäterlidje Pflege genommen unb

in Unterricht, bietteidjt eineä ber bortigen s]Jtinoriten, gegeben*). $m 3- 1524

trat er in baä angefefjene granci§canerflofter ju ©t. Ai'attjarinen, baffetbe, in meldjem

fdjpn 140 Saftre früher ber ßefemeifter ®etmar (SBb. V ©. 82) a(ä &t)ronift fid)

tjerborgettjan unb ben Sinn für bie ©efdjidjte unb ben 9tur)m beä OberljaubteS

ber Jpanfa geroedt tjatte. — 33ei (Sinfüftrung ber Deformation mürbe aud) biefeS

Softer aufgehoben, unb in ben Zäunten beffetben 1531 bie nodj tjeute be*

ftetjenbe getetjrte ©djule (baS Äattjarineum) burdj 33ugent)agcn eingemeit)t. Ob
ber nodj jugenblidje $. etroa p benjenigen 9Jtönct)en gehörte, bie bortäufig nodj

in bemjelben meittäufigen Äloftergebäube, jufammen mit ben ebangetifd)=lutt)e=

xifdjen Setjrern, rooljnen blieben, ober ob er aufjertjalb beffetben Don ber 2Bat)r=

tjeit be§ überall öerfünbigten unb bezeugten lauteren ©bangeliumS ergriffen

muvbe, barüber befi^en mir feine Äunbe. SDafj er miffenfd)aftlidjen ^ntereffen

jugeroaubt mar, mödjte man barau§ fdjtiefjen, bafj er, feinem eigenen SSerictjte

äufolge, in bemfelben ^atjre 1531 Sßorlefungen firdjenredjtlidjen Snljaltä bei

einem in Sübecl berroettenben ehemaligen Dtattje be§ SifctjofS ju s)Jcainä , Dr.

Otto Sßotf, gehört tjat. Unftreitig ftat er nieftt lange naeftb^er fiel) 311m lutb>

rifetjen ©tauben befannt: benn bieHeicfjt fetjon in ben SDrei^igern (nact) ©djröber),

fbäteften§ im Anfang ber 93tex*3iger biefe§ ^aftrljunbertg mürbe er an einer ber ^iretjen

Sübectä, ber ©t. «petrifirdje , al§ elfter luttjerifcfter ^rebiger (33icar) angeftettt.

%m 3. 1553 rücfte er an berfetben sum Slmte be§ «ßaftors, b. % «Primarius,

auf. 2lt§ fotdjer ift er ben 16. Suni 1569 in Sübed geftorben. 23on feiner

Sb^ätigfeit ift un§ nur ein litterarijdjeg 3eugnife, unb ^mar ein fel)r mertftbotteS,

geblieben, nämtict) feine mit größter ^Jcül)e unb Sorgfalt gearbeitete ßtjronif,

roelctje er im $. 1549 bem ©enate überreizte. 5Diefe§ djemplar ift bertoren

gegangen; bon bem 3lutograp§on ift nur ein £r)eil erhalten, mit bieten 9tadj=

trägen unb Söerbefferungen bon Äotf'S fleißiger §anb, roäf)renb ba§ übrige früt)=

äeitig in .tfobentjagen, atä Seftanbtfteit ber 23ibtiotl)e£ be§ Sifd^ofS 6l)r. SBorm,

bei einer $euer§brunft ju ©runbe gegangen ift. S)a§ gan^e äöerf, bon metetjem

äiemlicft biele 2lbfct)riften noct) ejiftiren , trägt ben Xitel: „ßronica ber für=

nemften ©efcl)icl)ten unnb -ipanbeten ber !at)ferlifen ©tabt Subect unnb erer bor=

*) 3n einet Sßtgmar'fä^en llrtnnbe (f. ©gröber, 2ßi§marifä)e ^rebtger=|)ti*torie @. 40)

toitb er aU Älerifu§, anfe^einenb au3 ßübec!, bei einer „ßrbfdjidjtinge", neben feinem

Dtjetm, bem Sübedfer 9teim. ßod, aufgefübrt.
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wanbten, bord^ 3teimarum $ocf, ^rebigcrn ttjo ©. $eter barfülöeft üb baS

blitigefte ttjo t)ope gebracht. 9lnno 1549" (ms. ftot. 3 23be). ©er erfte £f)eil

be§ (fämmtlictje Äüftentänber ber Oftfee metjr ober Weniger mit umfaffenben)

SBerlcS get)t öon A. 980— 1438, bet anbete bi§ A. 1499, ber brüte ftig 1549.

Set ber Aufarbeitung tjat $. eine Oteitje öon it)m namhaft gemachter älterer,

audj ntct)t=lübeöfifcrjer ßtjronifen, barunter Söeltctjronifen , benuijt. $n feinem

erften Sfjeite enthält bai äöerf biete intereffante ©rgänjungen ju ber (eifrigft

öon ifjm ftubirten unb mit Otanbgtoffen berfetjenen) ©etmarfctjen ßtjronif, oft

aber auct) nur eine WeitfdjWeifigere SBiebergabe be§ bort wie anber§wo in

größerer ©infatt (lüraätjtten. „©erfelbe 5°^0Dan0 auf oer lübecfifdjen ©tabt=

bibliottjef, in Wetctjem bor einigen Sauren bie tängft bermifjtc 2Ibfct)rift ber ©et=

marfdjen Stjronif wiebergefunben würbe, enthält aucrj eine bis bacjin unbe!annte

ftortfefcung be§ Äotf'föen äöerfeS bom % 1550 bi§ 1565, offenbar noctj öon

$. fetbft berfafjt unb watjrfctjeinltcf) auct), ober e§ müßten alle Slnseidjen trügen,

bon Äocf§ eigener -£>anb gefctjrieben" (©o ©rautoff im $• 1829). 33on biefer

^ortfetmng fjat 23ürgermeifter 6obtt)art üon £öbet (53b. XIII ©. 213) at§ „bierten

£t)eil", eine 5lbfct)rift angefertigt ober anfertigen laffen, mit $otf§ jerftreuten

2lufäei(^nungen bermetjrt unb nacr) öerfönlid^en Srlebniffen bi§ 1600 weiter ge=

fütjrt. ©ie „,£iftorifcrje (Sommiffion ber fönigt. baierifctjen 2Ifabemie b. SBiffenfdt).",

läfet un§ eine bereinftige öoüftänbige Verausgabe ber $otf fcrjen (Efjronif (burct)

$Prof. Äoöömann) erhoffen, nacrjbem fcrjon ungenügenbc SluSjüge öon ©rautoff

in feiner „Scjronif be§ fjrranciScaner SefcmeifterS ©etmar", ju 53b. I unb II, ge=

liefert finb. $n 2Iufjaffung unb ©arftettung jeigt $. öfter einen Weiteren tjifto=

rtfctjen 23tu¥, als bie meiften 6t)ronifien, unb eine größere ©ewanbttjeit ber

©üradfje , welctje übrigens bie frühere ©djlicrjtfjeit fcrjon fetjr üermiffen läfst.

©eine ©djreibweife ift in 33etreff ber Ortt)ograüljie äufjerft fctjWanfenb awifcrjen

bem Sitten unb bleuen. 2lufjer feiner Gtjronif t)at $. auct) ein „Calendarium

historicum" tjintertaffen, in welchem er bei jebem Sage beS $at)reS irgenb eine

merfwürbige SSegebenfjeit ber Söorjeit rjinsufügt. Ms. 4°. GrS gibt nicfjt allein

mehrere t)ocf)beutfcrje lleberfetutngen ber Äotffcfcjen ßtjronif, 3. 33. eine öon A°-

1643, fonbern auct) berfdjiebene sJtact)arbeitungen.

S. £. ©tarcfenS ßübect Äirc§en-f)iftorie (21)1. III), ©. 257 f.; ©an.
©pringinSgutf), SöiSmarifcrje 33rebiger=^)iftorie, fortgefe^t üon ©ieter. ©crjröber,

1734, in 4°., ©. 39 f.; ©rautoff, 6l)ronit be§ ftranciäc. 2efemeifter§ ©et=

mar, Hamburg 1829 u. 30 (23orbenct)t jum 1. u. 2. £1(1.); 6. ©eecfe,

33eitr. px tübetfifclien ©efdgict)t§funbe. @rfte§ §eft. 2übed 1835, ©. 27 ff.

21. gjtid&elfen.

töttcrt^: ßarl Seoüolb ö. Ä. au§ ber fteumarf, trat 1762 als Runter

in bie preufjifdje 5lrmee, würbe 1770 Sieutenant im ©arbegtenabierbatailton.

1794 in bie ©uite be§ Äronbrinäen aufgenommen, würbe er 1797 jum ©enera(=

abjutanten Äönig§ gfricbrid^ SBit^etm III. ernannt. 1801 würbe er Sfjef be§

reitenben f^elbjägercorb§, welctje ©tettung at§ eine einträgliche ©inecure be=

jetcljnet Werben barf; 1803 würbe er (Seneralmajor. @r ftarb 1821 at§ ©enerat=

lieutenant a. 2). in 23erlin. ©er gutmütige, befctjränfte, inbotente unb eljrticrje

5Jlann, ber fiel) buret) tabettofe, fel)r ftraffe Toilette auszeichnete, unb nie einen

Söiberfpruct) Wagte , weil er feine eigene Meinung l)atte
,
ftanb in ©unft bei

griebricr) 2öitt)elm III., Wol auet), Weit ber immer tjülfbereite ^Dlann gern bie

©efuetje 5lnberer unterftü^te. 9Jtan ^at irjm mit Unrecht eine IJJtitfctjutb an bem
©cf;icffale $reufjen§ auftreiben Wollen, ber fetjr forputente unb ptjtegmatifclje

5Jtann war Oiel 3U unbebeutenb, um einen (Sinftufs in politifct)en ober mititä s
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rifcrjen SDingen ausüben. Üöenige £age nact) ber Äataftrobtje bon $ena fanb

ein in fein Quartier tretenber Offizier itjn bor einem enormen ^uterbraten,

ganz in ben lange entbehrten ©enu§ bertieft. 6r ift nie metrc al§ ein enger

*ßarabefolbat gemefen, ber feit 1794 bem praftifdjen üDienfte ferne ftanb, imb

beffcn Sntereffe ficr) auf Sörjiftfpieten
,
gute $üct)e, £abacf unb ^offtatfcfjereien

befdjränfte. S)ie fdjarfe Seurttjeilung, bit ®. in ber ©allerie öreu^ifi^er &tja=

rattere erfahren, rourbe 5ftaffenbacr) befonöer§ übel genommen.

fjf. b. 9tteert)eimb.

^obbc: Sotjann, Abrtan unb ©i§bert Dan ber Ä., ©erber unb
Acferbauer in ben Dörfern Degftgeeft, 3ttyn§burg unb Söarmunb bei ßeiben, unb
Vorüber be§ Seibener 5ßrofeffor§ SBilrjelm (£obbaeu§ (f. u.). Söon §au§ au§ üon

Zmingtifcrjen unb anabaötiftifc^en Anfidjten burdjbrungen unb bafjer bem 9te=

monftranti§mu§ juget^an, mürben biefe zwar einfachen, aber bodfj miffenfdjaftticr)

erlogenen Männer bie ©rünber einer neuen AHrcrjengememfdjaft. Ät§ nämlicb,

bie Sßarmunber ©emeinbe 1619 itjren ^rebiger @r)riftian ©opingiu§, nact) beffen

Unterzeichnung ber fogenannten „Acte van Stilstand", berloren tjatte unb feine

Hoffnung mar, it)n burcr) einen remonftrantiferj gefinnten 9tacf)foIger erfetjt zu

fetjen, machte ©tebert $., als $irdjenättefter, ben Söorfcfjtag, ben möcrjentlidjen

©otteSbienft audj otme georbneten s$rebiger ju galten, fo bafj babei ^ebermann
bie greitjeit tjaben fottte, in Söort ober ©ebet borzubringen, ma§ jur Erbauung
bienen fönnte. Al§ bie Söarmunber ©emeinbe nun in ber STtjat mehrere Söocrjen

itjren ©otte§bienft in biefer Söeife abgehalten fjatte, fam man zu ber Anfictjt,

ein *ßrebiger fei übertäubt entberjrlicr). Umfonft berfudjten metjrere rjeimlict)

miebergefetjrte remonftrantiferje ^ßrebiger, mie ber befannte $afct)ier be §b,ne,

foletjen SSorfätjen entgegenzutreten. ®ie SSrüber Ä. berbflanjten bie 3ufammen=
fünfte itjrer ©feicrjgefinnten nadj 9trjn§burg unb ftifteten alfo eine neue ©ecte,

meldje ftet) unter bem Flamen ber ©emeinfdjaft ber 9tt)n§burger ^robfyeten ober

ßottegianten bi§ an§ (£nbe be§ 18. 3afjrt)unbert§ zu erhalten mußte unb ifjre

3toeiggemeinben ober Sotlegien in mehreren ©tobten ber 9tieberlanbc, mie in

Amfterbam, 9totterbam, ßetben, ^martern, ©roningen, ^artingen ic, tjatte.

2)iefe ©efettfetjaft zätjlte einft biet anferjnlictje ßeute, mertroürbiger Söeife

namentlich) biete 3lerjte ju irjren Iftitgtiebern , mie 2). 9t. Gtambtjurjzen,

Äonrab ban ©euningen, Abam SSoreel, ^acob ban ^atmaet, ^aulu§ ban |)e=

mert, $. SBagenaar, 3faac Sirion, ^ofjann ©rebenburg, Dr. 2lbrafjam ©a=
tenu§, Dr. 2auren§ Älinffjamer ic. 3lt§ tt)r ©runbbrinjip erfannten fie eine

weitge^enbe gegenfeitige $erträgtirf)feit , me^fjalb fie in fetjr freifinniger 2Beifc

jebem ©onfefftonaIi§mu§ , .vltertfaliSmuä unb Formalismus f^einb maren. ©ie

fjatten gar feine berorbneten ^rebiger unb ^trcljenbermatter, mie Sleltefte ober

2)iaconen, feine für alte binbenbe (Sonfeffion, feine firc£)licf)e Armenpflege unb
maren im Setreff ber firdjlicrjen ^ronrtnt b.öctjft ungebunben. ©ie tjatten au^er

itjren möcl)entticr)en ßottegien ^mei iätjrticrje 3u lainmenfünfte ju 9lt)n§burg jur

freier beS 3lbenbmal)teS, mo fie %Ut zur Sb.eitnaljme einluben, roctdje in Siebe

unb (Sinigfeit mit ben Srübern leben mottten; eS mar für 9liemanben ein

.gunbernifj, irjnen an^ugeljören, ba^ er 9Jtitgtieb einer reformirten, luttjerifctjen,

remonftrantifcljen ober mennonittfcfjen ©emeinbe mar unb blieb, lütancljmal

finb fie atg ©ocinianer, Quäfer unb 2lnabaptiften betrachtet morben, audj t)at e§

mirflid) an folctjen unter ben ßottegianten nicfjt gefehlt. Niemals aber b,at bie

©efettfdjaft im Allgemeinen bie eine ober bie anbere biefer Otictjtungen für fieb,

in Anfbruct) genommen unb für 2lHe geltenb gemacht, inbem fie ficr) bor allem

befleißigte, bie ftafyne be§ freien ©eifte§ tjoctj ju tjalten. Am @nbe beS 18. %afa
tjunbertö löfte fictj aber bie ©tiftung ber ©ebrüber .tt\ aEmätjüd) unter ben

Saufgeftnnten auf unb berfctjroanb enblictj ganj unb gar.

"Mgem. heutfdje 33ioßraDl)ie. XVI. 27
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mürben. 2)iefe mußten fict) ergeben unb mürben fämmttict) an einem Sage rjin=

gerichtet. 33on biefer 3eit an blieb $apan bi§ auf bie neuefte 3"* tut oa3

6r)riftentr)um, mie für Suropa überhaupt berfdjloffen. $. fetjrte 1640 in bie

sjcieberlanbe jurüct. SSen^elburger.
J^oelljoff: i^oljann Ä., Sßater unb ©obn, 93udjbrucfer 31t Alöln im

15. $arjrbunbert. ®er ältere $., au§ Öübecf ftammenb, getjört p ben frütjeften

üD)pograpt)en biefer ©tabt, roo 1472 au§ feiner treffe ah @rftting§merf ba§

Praeceptorium divinae legis bon $or)anne§ Iftiber mit bem $otophon „Impres-

sum Colonie per magistrum Johannem Koelhof de lubick. Anno Dni.

M. CCCC. lxxij." beroorging. 2öa§ biefen feltenen Folianten befonberä merf=

roürbig maerjt , ift ber tlmftanb , bafe tjier pm erften 9Jtat Signaturen bor=

fommen, nämlich, öon a ij bi§ mm iiij
, fobafj $. al§ ber erfte Sinfürjrer biefer

SöerüoHfommnung ber trjpograprjifchen (Sinridjtungen an^uferjen ift. (Sin bon

^Jlaittaire aufgezeichnetes SBerf be§ 33artljolomaeu§ 9Ingticu§: De proprietati-

bus rerum, mit ber SIbreffe : Coloniae per Johannem Koelhoff de Lübeck Co-

loniae Ciuem. MCCCCLXX, ift bei ^an^er alö eine editio dubia valde! be=

äetctjnet unb bon «grnin gar nierjt aufgenommen. ^abrfdjeinlicrj bat ein burdj

Söegrabiren ber testen 3 l ff ei
*n an oer SabreSangabe gefälfdjteä djemptar ber

Äoelljofffcrjen 2tu§gabe öon 1481 ben $rrtbum berborgerufen. 25ei einigen

wenigen feiner 3ar)lretcr)en üDrucfe bebiente er ficr) eine§ ©ignet§, metcf)e§ ba§

Söappen ber ©tabt j?ötn mit ben 9lamen§initialen J K in ber <!pör)e zeigt;

unter anberen auf bem (Snbblatte ber 1490 hei ir)m erfeftienenen Legenda

Alberti magni per Rudolphum de Novimagio. Qnne treue ftacrjbilbung brachte

ba§ Bulletin du Bibliophile Beige, IX. p. 73, jeboef) obne Beigabe bon Ototijen.

$. mar öerfieiratbet mit Silie (5Jlabi(ia ?) unb taufte mit fetner grau am
14. gebr. 1480 baS §au§ oberen, roetdjeS auf ber Qtdt ber jetzigen 'ßortal3=

gaffe, ganz in ber 9täbe ber 8aurentiu§fircfie, tag. ^)ier rjat er beftänbig feinen

SBobnfife bebalten , unb e§ roirb baher feinem 3roeU^ unterliegen , bafs bie

9lbreffe : Colonie apud sanetum laurentium impresse et diligenter correcte.

Anno Dni. M. CCCC. LXXX VJ. feliciter finiuntur, roetebe man am ©djtuffe

einer golioau§gabe ber Homiliae Chrysostomi super Johannem lieft, <ju ibm

bermeift. S)er ^nfunabetnfatalog ber Kölner ©tabtbibtiotbef febreibt ba§ 33ud)

einem unbefannten 2)rucfer <$u, bemerft aber babei, bafj bie üDjpen ben .ftoet=

boffferjen fer)r ärjntidj feien, ©ein ßebenäenbe ift in bem Äolopbon ju Libri

Institutionum magistri Nycasij de Voerda angezeigt: „Opus lecture magistra-

lissimum quattuor etc. scriptis suppletum in famosissima Agrippinen. Colonie

universitate condueto non exili salario orthosynthetico. industria Johannis Koel-

hoff civis eiusdem in ipso opere ad superos vocati protocaragmatizatum. Anno
virginalis partus. M. CCCC. XCJJJ. sexta die Aprilis ad finem optatum est

perduetum". @r ift bemnach gegen 6nbe 1492 ober anfangt 1493 geftorben.

$n ben (5hunbbücr)ern ber ©tabt erfäbrt man fein Ableben erft am 14. Octbr.

1495, mo ©rietgtm, $obann unb ^eter, feine brei Äinber, ibre 2t)etlung§=

üerbanbtungen beurfunben laffen, in golge beren baä elterliche ^>au§ oberen an

ben ©olbfctimieb Sonrab bon granffurt, ben ©atten ©rietgnn'ö, überging.

3)en jüngeren ^obann Ä. betrifft mol jene ©teile in ber Kölner llni=

tierfitätematrifet, melcbe im October 1487 melbet: „Johannes Koelhoeff de Co-

lonia ... ad jura juravit et solvit'\ 6tma§ fpäter, nämlid) am 3. 9cobember

1499 , lieft man bafetbft bon einer febr angefefjenen 5ßerfönlicl)feit äljnticben

9lamen§: „Magister Johannes Koelhoeph decretorum doctor, Sancte sedis

Apostolice cubicularius , Ecclesie Collegiate in forchem bambergensis Dioces.

praepositus, Cathedralium Ratispon. ac Vratislaven. ecclesiarum canonicus,

vates percelebris etc. iuravit et ob persone honorem et reverentiam nil solvit".

27*
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6r fdfjeint berfetben Ofanülie auS "ner anbeten £inie angehört ju tjaben. 1491

beforgte ^otjann $. ber @or)n au§märtige ©efctjäfte für feinen Söater. (Sin

(Eopienbucb, im ©tabtatd^iö meift nadl), baß et in biefem ^a^ve atä 33eDott=

mädjtigter ,,^ot)ann $ött)off be§ alben Soicfjbrucferä" nact) Lüneburg reifte, um
#orberungen einzutreiben. 1496 taufte er mit „2BenbelgDn", fetner $rau, ba§

in ber 9llban§pfarre gelegene §au§ „9lt)te in ber gellen" — aber fcrjon im

$. 1499 Derlaufen fie baffelbe an 3?acob Sßaftoir. 2)ie Verausgabe ber „(Sto=

nica ban ber billiger ftat Dan Soellen" mar in biefem oia^re erfolgt, eine§ nact)

Ott unb ^eit mit erftauntidjem greimutt) abgefaßten 33ucfje§, in toelct)em bie

S)onner ber ^Reformation fdjon Don ferne t)eranjuroüen fdjeinen. S)iefe be=

rühmte unb Ijödjft roertrjboHe (Stjroni! Derbienf aucr) al§ tnpograptjifdfje Seiftung,

namentlich burdb, it)ren reichen jt)tograpt)ifcb,en Silberfcrjmucf, rjerDorgeb,oben ^u

werben. S>a§ Söagnijj mußte iebocb, für benißerf affer (matjrfcljeinlicr) $otjann ©tump
au§ OMjeinbad), ©dfjülmeifter ) gleidt) ttiie für ben Verleger Derb,ängnißDoIl merben

unb it)nen Diele unb mächtige geinbe äuäierjen. ©idtjerltcb, mar in .ßöln tljre*

33leiben§ nidfjt metjr. ütolant Spot unb «gjeinricb, Don 9teuß werben ba§ "i)Jta=

terial ber j?oelt)off'fdjen Offtcin an fiel) gebracht r)aben unb at§ bie |>erau§=

geber beffen, toa§ nacb, 1499 mit Äoelrjoff'fdjen £t)pen gebrudEt ift, an<jufef)en

fein. S)at)in jätjle idt) aucb, ben feljr intereffanten @inlabung§brief jum -Kölner

©ctjießfpiel Don 1501 , ber oljne üDrudfernamcn erfdienen ift. 3n Setreff ber

ßljroni! ift nodt) ju bemerlen, baß bie 2lu§gabe Don 1499 bie einzige ift. Sine

SGßiberlegung ber entgegenfteljenben Angaben ift in ber (Einleitung jum 20ßieber=

abbrucfe im ^weiten Sanbe ber ßrjronifen ber nieberrtjeinifdjen ©täbte (Öeip^ig,

1876) enthalten- Ä. hinterließ ^mei 3:öd£)ter, 2lnna unb Sorottjea, leitete

Ülonne ju Sremont (2)ortmunb). 9113 ber ©crjreinäfcrjreiber am 5. 2)ec. 1519

eine biefelben betreffenbe 33eurlunbung Dornarjm , mürbe aud) ber Derftorbenen

Altern gebadet mit bem Seifafee „ben berjben got gnabe" — ein 5tu§ruf, ber

fieb, nur in biefem Dereinjetten gatte in ben ©db,rein§büdjern Dorfinbet. £)en

©djreiber tjatte mol eine tiefe Seforgniß um ba§ ©eelentjeil be§ mit Dermeint=

lictjer fernerer ©ünbenfcrjulb belabenen damnatus chronologus unb feines s]JHt=

IjelferS k. ju biefer (Srclamation betoogen. 9lußer ber Stjronif t)at $. nodj

mefjrere SBüdjer in beutfdfjer Sprache gebrudEt, unter benen bie 1497 erfdjienene

„£)rjftorie Dan ber @irlid§er ©tat 9lut)§" Don Stjriftian SBierftraat burdt) 3fn=

r)alt unb ©eltentjeit befonber§ intereffant ift unb Don ben ^Bibliophilen rjoc^

gemertljet mirb.

Urlunben. {^ifd^er, lüpograpl). ©ettenljeiten, V. ^ain, Repertorium

bibliogr. Äatal. b. ^nfun. in b. ©tabtbibl. au Äöln. Ärafft, Mittei-
lungen au§ ber Matrifel ber .Kölner UniDerfität. ^anäer ' Annales typogr.

^. 3. 2Jlerlo.

^offlcr: ^otjann Ä., ^Jliffionär unb 9teifebefdjreibet, geb. am 19. 3uni
1711 ju ^rag, trat mit 15 $aljren in ben ^efuitenorben unb ging 1739 als

9Jtiffionär über ßiffabon unb 5Jlacao naijl) Äod§indf)ina, mo feine mebicinifdljen

Äenntniffe ib,m bie Stellung eine§ ßeibarjteä beim Äönig unb bamit beträft-

liefen Einfluß Derfc^afften. 2ll§ 1753 eine (StjriftenDerfolgung au§bradl) , bei

welcher alle feine ©enoffen ge^toungen mürben, ba§ ßanb ju Derlaffen, blieb er

allein nocl) jmei 3at)re jurüdf, tourbe aber bann ebenfalls genötigt, fiel) nad^

^acao äurüdfpäietjen , ba er fortfuhr, ben Äodfjincfjinefen baö ©Ijrtftent^um ^u

prebigen. S)ie ^portugiefen, eiferfüdb^tig auf iljr angeblichem Monopol, ba8

ß^riftentfium in Elften ju Derbreiten, festen it)n fogleicl) gefangen unb fanbten

itjn nacl) Portugal, mo er im S^rt ©ao ^uliano bi§ 1767 gefangen gehalten

mürbe. @nbliä) mürbe er burdj gürfpracQe ber .«aiferin ^Ulatia 2b,e=
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refia freigetaffen, öon bieder in 2öten freunblidj aufgenommen, mo er bis 1768
öerroeitte, unb arbeitete bann bis an fein SebenSenbe, 1780, in ber öon jener

begrünbeten fiebenbürgifetjen Iftiffion. $. t)at in feiner 1766 im ©efängnijj

abgefaßten „Historica Cochinchinae descriptio", toeldje erft 1784 öon feinem

SeibenSgefäljrten £). bauten in ber beutfdjen Urfdjrift öon Siffabon nadj S)eutfd)=

lanb gefanbt, öon $. 21. (Sdart in 2(ugSburg gefügt unb inS Sateinifdje über=

tragen unb 1803 ju Nürnberg herausgegeben mürbe, bie fadjUdjfte, letjrreidjfte

33efd)reibung biefeS fernen üteidjeS geliefert, roetdje man bis baljm befafj

;

leiber ift fie öon ben neueren ©eograö^en faum je benutjt roorben; überholt

fjaben fie erft in neuefter 3"* °i e 2Bet!e ber $ran<5ofen. — Einleitung beS

genannten SBerEeS. De Montezon, Mission de la Cochinchine (1858).

Stafcet
SiNjiirg: ©tepfjan (II.) ®raf Ä., geboren auf bem ©djloffe (Sfäbrag am

11. «ölärj 1649, f am 29. <ötara 1731. 2Infängtid) für bie tljeologifdje Sauf»

bafm Ijerangebilbet, mibmete ficrj Ä. in jener für fein 93aterlanb tampfereidjen

3eit bem äöaffenljanbmerfe unb ßaifer Seopolb beftimmte ifjn 1667 3um
ßommanbanten ber ^efte $ülef. 6r beroäljrte fidj aud) als tapferer unb ent=

fdjloffener gütjrer bei ber SBertljeibigung biefeS PatjeS, meldten nur Söerratb, in

bie i>änbe Stöfötö/S üeferte. 2er (Sieger lief} jf., ber fid) ben glänjenbften

2lnerbietungen unjugänglid) ermieS, in bie ©efängniffe öon 9JtunfacS, bann
naefy Ungf)öar unb ^ule^t nadj ^ßataf bringen. Befreiung mürbe iljm erft nad)

bem großen ©iege 1683 bei Söien, in beffen $olge baS faiferltdje ^>eer bie

Surfen nadj Ungarn öerfolgte unb aud) 5ßataf eroberte. @nbtttf) auS mef)x als

breijäfjrtger $erferb,aft befreit, begab er ftdj jum Äaifer nad) SGßien, meldjer t^n

ljulbretd) empfing unb ifjm in ©egenmart beS ganzen £>ofeS eine golbene Äettc

öertiet), gleichzeitig if)n jum ©enerat beS ciSbanubifdjen sIJtilitärbe<$irfeS ernannte.

23ei bem 33erfud)e, ben dürfen baS öon iljnen befeijte (Srlau ju entreißen (am
17. 2)ec. 1687), marb $. am redeten 2Irme fdjroer öermunbet, fo bafj er in ber

golge meber bie SQBaffe führen, nod) felbft ber geber fid) bebienen tonnte.

S£)er iljm gnäbig gefinnte Äaifer lief} beStjalb auf einem .gmtbmonb auS Silber

ben Oiamens^ug Aiof)ärt)'S graöiren unb übergab biefen bem tapferen Krieger,

um fid) beffen fortan ftatt feiner llnterfdjrift ju bebienen. 2)iefeS ^etfdjaft Ijief}

bie „lamina Koharii". Ä. beforgte nun bie 2tuSgabe feiner jaljlreidien ©djriften,

poetifdjen unb bibattifdjen ^nljalteS, öon meldten baS ^ational^Htufeum ju

*ßeft Diele <<panbfdjriften bemaljvt. $aifer Seopolb Imtte ff. öielfad) bei griebenS^

unterljanblungen unb anberen biptomatifdjen ©efdjaften öerroenbet. ©ein 9Zad>=

folger, ^ofepb, I., bewahrte bem treuen ©taatöbiener gteidje .'putb, ernannte if)n

1707 jum getbmarfd)aü--Sieutenant unb öerliet) für if)n unb feine 5lad)fommen

im $• 1710 bie SrbobergefpanSmürbe beä .iponter Somitates. Wart VI. er=

nannte St. im October 1714 3um geheimen 9tatl) unb am 29. S)ecbr. b. 3».

5um DberlanbeSridjter öon Ungarn. S)iefe Ijolje 3öürbe befleibete Ä. bis 3U

feinem im 2ltter öon 82 Satiren erfolgten Stöbe.

S)aS Skrjeidmtfj ber öon Ä. öerfa^ten Dichtungen unb ©d)riften finbet

fidj bei SBui'äbad) , 23iograpl)ifdje§ Sejifon beS ÄaifertljumS Defterreidj,

12. Zf)l
, äöien 1864. s\. 21.

fölljl: ©lemenS J?., ^upferfted)er, geb. ju «jjrag 1754, f in SOßien 1807,

jüngerer ©ruber öon Submig Ä., bem er audj feine ©orbilbung für bie Äunft
banfte, !am 1775 an bie SBiener 2lfabemie unb fanb, toie jener, im Setter ber

Äupferftedjerfdjule — $af. ©c£)mu^er — einen moljlroollenben ^^uub unb
ße^rer. S)urd) feine correct unb gefd)madüott auSgefüfirten 3teprobuctionen balb

über feine s
)Jlitfd)üler öorragenb, erroarb Ä. ein faifertidjeS ©tipenbium, baS

ib.n in ben ©tanb fetjte, ©tubienreifen unternehmen, fomie längeren Uebungen mr



422 ÄoW-

tecfjntfc^e SBeröoüfommnung obliegen ju fönnen. ©eine erften in bie £)effenttict)=

feit gelangten Strbeiten übten barum auct) günftige, für bie 3u*un ft entfctjei=

benbe Söirtung. ®. würbe rafctj populär, namentlicb, burcl) bie nett unb ge=

fällig ausgeführten ©tid)e für bie ©cfjrämblifctje Sluigabe ber „heften SDictjter

2)eutfcf)tanb§", an roeldje eine ununterbrochene 9ieif)e öon SSefteüungen auä

Seipjig, SDreSben ic. fictj anfctjloffen. $n befonberer ©unft bei ber ausgezeichneten

Stegentin 9Jtaria üTtjerefia , ernannte ifjn biefe <$u itjrem 3 c^enmei(ter ' fpäter

aud) jum f. f. Ipojfupferftectjer. — ©tidje öon itjm enthält bie erfte 9luSgabe

ber äöerfe 2Btelanb§, „2)ie Äinber ber 9Zatur", 1794; „2)ie (Srfctjeinung ber gee

im ^alaft ber roeifjen $afeen", 1795; „©onnemou", 1796, fämmtlictj nactj

Stamberg'S ^ei(f)nungen; „Slufflärung", nactj ©djnorr; „Pastor bonus", für ben

Seitmerifeer 93iJdjof ftinbermann ; bie «Porträts öon (Stoatb (Sf)rift. Äleift, ©ottfr.

SBürger, ©alom. ©efjner, 6. |). Gljrift. £öltt), $• $. 11$, griebr. Jpageborn,

23enj. 9Jcicf)aetiS, (Sonr. ©ottt. «ßfeffel, Tl. 21. b. 2f)ümmel, Greift, gürdjtegott

©ellert, 6. §*• Söeifje, Sidjtroer IC. Qfaft allen biefen ^orträtS ju ben erften

Auflagen ber Söerfe biefer SDictjter beftimmt gingen noctj üluftrirte £itel= unb
3Huftration§btätter ju ben bebeutenbften ©ebictjten bei. 2lufjerbem ej;iftiren

mefjrere größere ©tictje biblifdjer ©toffe: „S)er ©egen %atoW, eine ^olge öon

Tarfteltungen jum $atectjiSmuS, fcroie auct) einige s)tact)bitbungen bon ©emälben
Submig Äotjt'S.

Slabacä unb «Dleufel'S ßünftlerteiifon. Sfcub. Füller.
$oI)l: Sit mar .ft., Immburgifctjcr SSürgermeifter unb ©eefjetb, geb. gegen

dnbe beS 15. 3<rf)rf)unbeitS , mar nactj bem 2luSfpructje eines alten (Sljroniften

„fdjon etje er ju Statt) getüäcjtt marb in bem (krebit , bafj er jju midjtigen

Unternehmungen nütjlicb, gebraucht merben tonnte". 1525 natjm er in fetjr

rütjmtictjer Söeife SLtjeil an bem ^riegSjuge ber Hamburger gegen ben Seeräuber

GlauS Kniptjoff. @r führte bamal§ einen ber 4 ätoeimaftigen ^raffeln , melctje

ber Statt) unter bem Oberbefehl bei 2lbmirat§ ©imon ^Sarfeöai auSgefanbt

tjatte, um ben öermegenen Giraten in offenem Kampfe ju begegnen. s#lS

man biefen glücflictj in ben ©etoäffern ber OfteremS angetroffen tjatte
, fiel $.

bie fctjmierige Aufgabe ju, öon feinem Kraffel auS baS meit größere ipauptfcrjiff

ber $einbe, bie ©attion p entern unb im ©türme 3U nehmen. (üür öottbractjte

bieS am 7. Dctober 1525 mit grofjer Umfictjt unb SSraöour unb entfdjieb ba=

burcl) ba§ treffen, toetcrjeä mit ber ööÜigen 'Ttieberlage .ßnipl)off§ enbigte.

8 ©tunben bauerte ber Äampf , in bem $. unb feine Seute toie gelben foct)ten.

^m Singriff fo fütjn al§ befonnen, im (Streite feft unb ftarf, feinen ©ctjritt

äurücfroeicrjenb ,
— öormärtg bringenb ober tobt nieberfinfenb, rechtfertigten biefe

tapferen mol)t bie fpäteren Sßorte itjreg ^einbe§ Änipljoff: „^cb, Ijätte nidjt ge=

badjt, ba^ folclje Männer in foldjen grauen SQßämfern ftecfen; fte fielen ju mir

in8 ©cr)iff nicfjt roie ^Renfcljen fonbern roie bie leibhaftigen Teufel". $. tjatte aufeer=

bem nocl) bie ©enugttjuung , bafj öon einem feiner Untergebenen Atniptjoff fetbft

gefangen unb itjm überliefert mürbe, unb bafj er bann ben gefürctjteten ©eeräuber auf

feinem ^raffet lebenbig nactj Hamburg bringen fonnte. ^iactjbem er feiner gelben*

traten megen üiel ^3rei§ unb gb,re bei Statt) unb 33ürgerfcf)aft unb aucf) motjt

einen guten 5trjeil an ber etjrlictjen Kriegsbeute babon getragen tjatte , mürbe er

2 Säljre barauf, 1527 3um fftatfytytm geroätjtt. ll§ folct)er beiörberte er ju=

näctjft bie ^irctjenreformation , an beren frieblictjer 5Durct)tüt)rung in Hamburg
feine 53ermittetung§gabe großen 2lnttjeil tjatte. 1536 öerfucijte er fiel) mieber

im äöaffenroerf al§ 2lbmiral ber Hamburger ©d)iffe auf ber llntcrelbe unb
metjrte erfolgreicb, ben Uebergong ber Siruppen be§ ^ßfatjgrafen ^riebrict) ab,

metdje öon fabeln au§ in «giolftein einfallen moHten. 1542 öerroattete er baS

2lmt Sergeborf unb öeranlafjte bafetbft bie 2lbjaffung einer neuen £ircf)enorb=
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nung. ©eit 1548 jur Sürgermeiftermürbe erhoben, leitete er 1559 bie S5er=

tfjeibigung ber (Slbinfel 9ftoorburg gegen bie Singriffe ^er^og £>tto'§ bon ßüne=

burg=.£)arburg. 9cad)bem er nod) 1562 mit 2 feiner 9tait)§follegen in bipto=

matifct)er 5Riffion nadj Äo^enrjagen gegangen mar unb bort einen Streit feiner

©tabt mit bem $önig bon 2)änemarf glütflid) beigelegt tjatte, ftarb er in

Hamburg am 22. ©eötember 1563. ©eine Söaterftabt bertor in if)m einen

itjrer tjerborragenbften unb maderfien ©ötjne, einen 9Jtann, ber itjr ^afjräefjnte

fjinburd) in ßrieg§= mie ^riebenöäeiten mit ftugem Mail) unb füljner Stjat

rürjmlidj jur ©eite geftanben tjatte. düin befd)eibene§ 2>enfmal mürbe tfjm baburefj

gefegt , bafj eine ber grofjen .Hamburger ©eetonnen , roeldje bae Sarjrroaffer an

ber (Slbmünbung be^eidmen
,

feinen tarnen errnelt. 2)od) aud) biefeä unbebeu=

tenbe ©rinnerung^eidjen, bie 2)itmar RofyV&Xonnt ift leiber im ßauje ber Seit,

bielleidjt bei einer fbäteren Sßeränberung be§ $af)rroaffer£, abljanben gekommen.

9t. 2Bilrfen§, £>amb. 6t)ren = Sempcl
, Hamburg 1770, ©. 14 ff. £).

SBenefe, -Ipamb. föeid)id)ten unb ©agen, 2. 9lufl, Hamburg 1854, ©. 172
ff.

unb bie bort ©. 382 aufgeführten Duellen. 2B. bon 9Jtetle.

fioljl: &an§ $. (Ä$al, Garbo), ©oljn be§ 23ud)bruderä $aul St. (bgt. b.)

ju ütegen§burg unb SBudjbruder bafelbft, p Söien unb ju .peibelberg. sJtad)bem

4Jaul ff. 1525 üom (Sefcljäfte fiel) prütfgejogen fjatte, nafjm baffelbe ber ©ohn,
jebodj erft 1529 mieber auf, aber eä ift fetjr marjrfdjeinlid) , bafe itjm bon betn

erfteren bie Dfftjtn fd)on bei feinem üftücftritte übergeben unb beren ^Betrieb nur

au§ irgenb einem äußeren (Srunbe mehrere $at)re fiel) berjögert tjat. ©emein=

fdjaftlid) fjaben beibe fein Söerf gebrudt. $m $• 1538, nadjbem ber 93arfüj$er=

©uarbian $ofjann ©rber mit feinem ©onbente ^ur luttjerifdjen .Wirctje fiel) befannt

blatte unb ba§ ,W (öfter gegen ©idjerung ber ©etjalte bem 9tatt)e ber ©tabt über=

geben morben mar, berlegte biefer bie ^an§ ^o^Cfcrje 2)rutfcrei batnn unb bie

erften (SrbauungSbüdjer ber neuen .ftircfje mürben barin gebruclt. SL^ätig roirfte

$. borerft ju 9tegen§burg öon 1529—1547, unb brachte e§, nadjbem er aud)

1538 ^Bürger gemorben, in ber .ftunft bebeutenb tjötjer al§ fein SBater, beim

feine 2)rudmerfe, mo^u er ba§ Rapier au§ ber auf bem oberen SCßerb 1539 öon

itjm erbauten 5Patoiermüt)le gebrauchte, laffen auf eine mit alten ütequifiten mof)l

eingerichtete Dfftcin fdjlieften. llnb nidjt nur jeidjneten fiel) feine beutfdjen unb

lateinifdjen £t)ben bor benen feineä S5ater§ au§, fonbern er führte aud) juerft

in 3ftegen§burg bie griedjifdjen unb rjebräifctjen Settern ein unb fctjmüclte feine

SBüdjer mit ^oX^fc^nttten unb iKanböer^ierungen. 9Jtef)reren berfelben fügte er

aud) feinen üDrucfftod bei , meld)er in feinem unb feiner fixavi SBaüpen befteljt.

Unter feinen 21 £>rucfmerfen biefer ^eriobe finb buret) äußere 2lu§ftattung mie

^nb^alt bemerfen§roertb, fein erfter : „
s
Ji ad) ridjt bon ber Surfen ^Belagerung

2Bien8", 1529. 4., mit einem <g)oljfd)nitt bon |>an§ ©ulbenmunbt ^u Nürnberg;

„ Joannis Damasceni lib. de his qui in fiele dormierunt", 1522, ein fetjr fetteneö

juerft in Antiqua gebrucfte§ ©djriftdjen ; ..l'ictura hyaenae versibus a P. N.",

ein SBilb , eine ^>i)äm borftellenb , eine ©djmärjfdjrift auf bie fatrjotifdje ßirdjc

unb: „6ine . . . ©umma ber . . . ßetjre unfereä . . . ©lauben§ . . . (Sebrucft

bureb; ^>an§ ß'otjl im 33arfü|erftofter", 1547. «Bon 1548 bi§ 1551 tritt

eine 5Bcuife in feiner 2öirffamfeit menigften§ für föegen§burg ein, inbem er, au§

melcljem ©runbe, ift Big jeijt unaufgeflärt, nad) SBien überfiebelte. <g)ier erfd)eint

er 154<» juerft al§ ©ociu§ be§ 93ud)bruder§ Slegibiu§ Slquila, trennte fid) aber

nod) in bemfelben ^aljre mieber bon itjm unb brudte für fid) altein. Slquila

aber (9lbler) au§ beu sJiieberlanbcn unb mal)rfd)einlid) au§ ©ent gebürtig, er=

richtete nad) feiner Srennung bon \L 1550 eine eigene Offtctn im ©t. 2lnnen=

t)o']t (in Curia diuae Annae), ber bamatg roegen ber an ber s$eft auägeftorbenen

Tonnen teerftanb
, fdjeint aber biefen <$of nod) in bemfelben 3(at)re mieber ber=
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laffen ju Ijaben, »eil bie Seaeidjnung in ben 31t Anfang be§ 3f. 1551 gebruäten

Supern fidj nidjt metjr, fonbern tebiglidj „Viennae Austriae" ftnbet, unb über=

trifft feinen ehemaligen ©enoffen an 3al)l unb ©djöntjeit ber ausgaben, bie faft

alle in Quartform gebrucft unb auc| Wot)t mit Figuren ü eruiert finb. Unter

feinen ©ctjriftgattungen jjeidmen fiel) befonber§ bie tjebräifäge fowie ba§ ßurfiü

aui. SDafj er audj eine geteerte (Srätefyung muffe genoffen fjaften, läfjt fiel) üiel=

leidjt au§ bem ßobe fdjliefjen, welct)e§ it)m Sifdjof 9iaufea 1551 erteilte, inbem er

it)n in bem ©rüde „Frid. Nauseae de Clericis . . ordinandis" al§ „Typographum

eruditum, solertem et diligentissimum " bejeidjnet. 9tad) 1552 üerfdjWinbet fein

9tame, weil er in biefem ^a^re, ben 17. Eluguft, ftarb unb am 12. 9toüember

audj fein einziger gleichnamiger ©otm. $n feiner Officin Waren aud) u. a.

ein 3)incentiu§ £>an, üielleidjt ein sJtad)!omme be§ S)ruder§ ju 9tom Utrid) .gmn,

fottiie bie füäteren Sudjbruder (Safpar ihaft unb sJJtidjael 3immermann (ügl. beibe)

befdjäftigt, weldje aud) fein üteftament at§ 3euQen unterfdjrieben. 5Die fämmtlidjen

2)rucfmerte 2lquila'§ belaufen fiel) auf 41. $. bagegen liefj äu äöien 42 ©ruefe

erfdjeinen, üon welchen einige mit .gwläfdjnitten unb mit feinem SBaüüen öerfe^en

finb, aud) war er f)ier mit griedjifdjen unb Ijebräifdjen £t)üen wol)l üerfetjen unb

brachte biefetben 1551 im SDominicanerftofter jur SSerWenbung. 9luffattenb ift e§,

unb nod) nidjt erflärt, bafj $., ber gleidj feinem SSater ber neuen 8et)re anfing,

feine Officin in biefem tljatfädjtidj üon Dominicanern berooljnten Älofter aufge=

fd)lagen Ijatte. ©einer mit Slquila gemeinfdjaftlidj gebrudten ^ßrefjeraeugniffe aber

finb e§ nur ^Wei unb mir laffen üon ben erfteren mie ben tefcteren bie gefügten

£itel einiger ber befferen ^robutte folgen: „Nicolai -gmn üom $ampff be§

gteifd)e§ ünb be§ ©eifteS" , 2öien, £an§ Ä$ol, 1547 (erfteS ©ruderjeugnifj)

;

„De Senectute M. T. C. @in fdjön ünb üaft liebtid) £ud) . . . &an§ Ätjot".

0. 3; „De mysteriis . . . Missae Sacrificii", 1549. 4.; „De imagine mundi -

,

1549; „Thomae Babelii . . . Rationale mysteriorum dorn. pass. . . .", 1550.

8. unb ,, Piatonis dialogus de furore poetico. Viennae in Coenobio Praedi-

catorum Joh. Carbo exeud." , 1551. 5Da§ teijte Gürjeugnifj mar: „Apologia

Matthiae Flacii Illirici . . .", 1556. 6ine§ ber mit Slquita in ©emeinfdjaft

gebrudten Söerte ift betitelt: „Ode Discolos Tetras trophos cont. Peripbrasim

Psalini . . .", 1549. 2lu§ weldjem ©runbe $. Söien mieber üerlaffen t)abe, ift

niemals betannt gemorben. $m Saufe be§ 3?at)re§ 1551 feljrte er nämtidj mit

feiner £)rucferei mieber in feine 9}aterftabt 9tegen§burg jurücf , wo er aber ba§

9ftinoritenflofier, ba§ üom SJlagiftrate wieber an ben 23ifdjof tjatte jjurüdgegeben

Werben muffen , nidjt mieber , fonbern ein anbereä S)rucflofal bejog unb feine

£t)ätig£eit fogleict) wieber begann. $n biefe $nt falten u. a. bie S)rud*e : „<g)ier.

giaufdcjer'S 8eicl)enürebigt auf @tifabett)a üon ber^ßfala", 1554. 4., brei ©Triften

über ßutl)er'§ ctjriftliäjen 2lbfd)ieb unb SSegräbni^ 0. £). unb ,,Leges diseiplinae

et stud. schol. Ratispon. auet. Nicol. Agricola", 1556. 8. Slber auet) biefer

fein ^Weiter Slufent^alt in 9tegen§burg währte nur lur^e 3eit. benn fd)on 1558
l^örte ülö^lirl) bie S)rucferei auf , Ä. Wanberte nochmals au§ unb üerlegte feine

Officin nacb ^eibelberg. lieber bie llrfactie biefer legten 3lu§Wanberung giebt un§
©emeiner a. a. £>. ©. 139 eine nur teiber attäufur^e Einbeulung : „|)anö Ä.

würbe wegen einiger in ben (Srumbactyfdjen |)änbeln gebrueften ^Siecen au§ ber

©tabt gefd)afft". lieber fein ferneres ©djicffal in ^eibelberg fe^lt jebe ?tac^rict)t

unb Don S)ruc£facl)en finb nur fel)r Wenige, barunter ,,Jac. Colonii Commentar.

in leg. Filius quem C. fam. Heidelb. ex officina Joann. Carbonis", 1558. 8.

belannt geworben, aud) fein £obe§ial)r ift nic^t überliefert., ©ein ^nfigne, ba§

er bafetbft 1559 gebraudjte, l)at 9tot^=©cbot^ (Insignia) Wx. 169 abgebitbet unb

fein 2Bapüen finbet fiel) bei S)eni§ a. a. £). auf AJupfertafet 9ir. V, aud) in ber

aftronomifc^en Slbganbtung : „©in . . . ^nftrument ju Wiffen am Jag bet) ber
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©onnen önb in ber Dtacrjt . . . mancherlei nutjbarfeit" o. $. (1549—52). (Sin

öon 1565—1578 in Nürnberg als SBürger unb 33udjbrucfer lebenber Ä. gleichen

2)ornamenS mag mot ein ectjter ©proffe biefeS OtegenSburger Ä. geroefen fein.

*ß. ©djier , Comment. de prim. Vindob. Typogr. p. 34 —35. 8am=
backet, Bibl. civ. Vindob. p. 137. 2)eniS, ^erfmürbigf. b. ©aretti'fäen

33ibl. ©. 276. 278, beffen 23üd)er£unbe I, 127 unb SöienS SBucfjbrucfergefrf).

XI— XII. XIX— XXIII. ©efcner, *Bud)brurfergefcb. IV, 201. ©emeiner,

9tact)r. öon fettenen Südjern unb beffen Reform. =©ejct)i(i)te öon 9tegenSburg.

SPangfofcr, Su^brudergefdj. 9tegcnSöurgS ©. 25—28.
$. 2f van cf.

Uoi)l: -gnerontimuS .£., Silbljauer, mirtte als folcrjer ju «präg um ben
'

Slnfang beS 18. 3rat)rr)unbertS. Sefannte äßerfe öon itjm finb: 2)er -gioctjaltar

nebft jtoei ©eitenattären in ber Secanatfircbe au Saun, beftettt im i^atjre 1701,

ferner bie ©tatuen ©t. SluguftinuS unb ©t. 9ticoIauS öon £olentino, auf ber

^rager ÄartSbrücfe. ©eine arbeiten fterjen jtoar rjtnter jenen öon $erb. SSrofoff,

feigen inbefj bodj einen roor)lgefcf)utten Sjßraftifer. 3t. 1)1.

&0&1: 3o$ ann ^eter #., £f)eotoge unb $oIöf)iftor. 1698—1778, mürbe
am 10. 9Jiära 1698 in Äirf, mo fein SJater ftranä Sietrirf) Äorjl faft 50 3at)re

lang "Jiector mar, geboren, ftacrjbem er in Atel unb Ütoftocf öornerjmltcrj Geologie
ftubirt fjatte, mürbe er 1725 als ^rofeffor ber $irctjengefc£)icrjte unb ber ferjönen

äöiffenfdjaften an bie faifertidje 3lfabemie ber SBiffenfdmften in ©t. Petersburg be=

rufen, bereits 1728 ertjielt er jebod) auf feinen Söunfd) bie @ntlaffung aus biefem

Ulmte; angebiid) tonnte er baS norbifcfje $Iima nid}t öertragen, nactj anberen

33erid)ten fjatte er fidj) burd) ein Siebe§t>evc)ältnife mit ber fpäteren .Haiferin

©lifabett) unmöglid) gemaetjt. Sie ruffifetje Regierung bemilltgte itjm bei feinem

SIbgange eine lebenStängticfje ^enfion öon 200 Rubeln. 6r lebte nunmetjr

lange 3tar)re in Hamburg als ^ßriöatgeletjrter, bann 1768 in 2lttona unb ftarb

tjier am 9. £)ctbr. 1778. ©eine überaus roertfmotte 33ibliotr)ef tjatte er bereits

1768 bem ©rjmnafium ßrjriftianeum in Stttona übermiefen. $}. mar ein ferjr

fleißiger ©djrijtftetter auf ben öerfdjicbenften ©ebieten; baS bebeutenbfte feiner

Söerfe bürfte bie im $. 1729 erfctjienene „Introductio in historiam et rem
literariam Slavorum imprimis sacram" fein; feine eigentlich ttjeologifdjen ©ctjriften

finb faft öergeffen. (Jine gemiffe SSebeutung fjatte er als Herausgeber öerfcrjie*

bener öeriobifdjer ©Triften, mie ber „Nieberfädjfifcrjen Otadjricfjten" , 1731, ber

r,§amburgifcr)en SSericfjte öon neuen ©eletjrten ©aetjen", 1732—1759 (bie fog.

„$of)lbtätter") , ber „£amburgifd)en öermifdjten SSibliottjef" , 1743—45, beS

„©efammetten «riefmecbfelS ber ©elefjrten", 1750—52 u. ö. 31.

.Ipenrici, De bibliotheca gymnasii Altonani narratio, 1772. 2ud)t, ^rogr.

beS ®ö,mn. in Slttona, 1856. SSeraeid&mfj öon Äo^l'S ©Triften in SWeufel'S

Sejüon unb im Hamburger ©ctjriftftetter=ßerlfon IV, ©. 137—145.
91. ^odje.

IfO^ll: ^o^ann ©eorg Ä. , bebeutenber 9teifefctjriftftetter unb Weograpf),

mürbe am 28. Slprit 1808 in Sremen bem 2Beint)änbter ^. föoty geboren,

©ctjon mä^renb feiner ©cljulja^re ermadjte in itjm ein ungejügetter 3teifc= unb
SBanbertrieb unb trat feine Einlage unb Neigung für geograprjijdje unb topo=

graptjifctje S3efcrjreibung tjeröor. S)en ®runb 3U biefem 9teife= unb 235anbertrieb

Traben mir, mie @. felbft fd)rcibt, ttjeitS in feiner $nbiöibuaütät, t^eitS in feiner

Nationalität unb ^um größten £f)eil in feiner ©rjie^ung unb feiner erften llm=

gebung ju fud)en. 5Der 5Jlann, ber Äotjl'S erften Unterrirfjt leitete, mar felbft

in sJtorbamerifa unb in SBeftinbien gemefen ; ein alter Sßerroanbter, ber in $of)t'S

©Iterrt^auS lebte, in Oftinbien; einige feiner Vettern, bie in feinem StternrjauS

auS= unb eingingen , in öerfdjiebenen anberen 2Mttr)eiten. Waü) ?lbfolöirung
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beS SBremer ©rjmnafiumS mibmete fiel) $. 1828 in (Söttingen ein ^atjr bem
juriftifdjen ©tubium, tjörte baneben aber auct) eine ettmograptjifctie SJorlefung

feine§ berühmten Sanbc-manneS Speeren, bie tedjnologifctjen Vorträge bon .£>auS=

mann unb $Ratt)ematif bei Stjibaut. 33on (Söttingen ging er nact) |)eibetberg
(

baS er bereit«? nact) einem ©emefter mit 9Mnct)en öertaufctjte. $n 9Mnct)en

beurteilte $. nactj feinen eigenen Porten „nictjt forootjl beS guten SSiereS ober

ber Uniberfität ober ber ^ßrofefforen roegen, bie it)n tjier roenig anfpractjen, fon=

bem ber sJiät)e ber 9llpen unb ber Slntoefentjeit ber bieten ßünfiter roegen gern

anberttjatb ^atjre." £)er ütob feines SßaterS ätoang itjn feine ©tubien abju=

bredjen. @r ging 1830 als £auSlet)rer unb gr^ierjer nact; «ffurlanb , roo er

juerft in ber fjfamilie beS 23aronS bon 9ftanteuffel , bann in ber beS ©rafen

liebem fectjS %at)xt ttjätig roar unb eine anregenbe, geiftig itjn förbtrnbe 3eit ber=

lebte, ©ie erften Sr^eugniffe feiner titterarifdjen £t)ätigteit rühren auS jener

3eit; eS finb bieS brei flehte ©djriften: „©eutfdjen TOunbeS Saute" (1833);
„Beiträge ^ur Urgefctjictjte einiger ©rfinbungen" (1834) unb ,,iHnbergefct)id)ten

unb 91icrjtgefcrjicrjten" (1834). Zxofy ber ungünftigen Slufnatjme biefer 6rft=

lingSroerfe, worüber er unS in feinem an^ierjenben Sudje: „9luS meinen Quitten,

ober ©efiänbniffe unb £räume eines beutfctjen ©ctjriftftellerS" (1850), auSfütjr=

lict) berichtet, lief} fid) $. oon ber ©ctjriftftellerei nictjt abfctjrecfen. 2)ie erften

ßrfparniffe toätjrenb feiner -£>auSletjrertt)ätigfeit benufcte er um Äurtanb in feinem

ganzen Umfange ju bereifen. 2)aS @rgeönif$ biefer Steifen mar ein aroeibänbigeS

SGßerf über bie „beutfctjn-uffifctjen Cftfeeproüinjen" , baS ein rütjmlictjeS geugnifj

baüon abtegt, mit roie rafctjem Jöerftänbnifc erbte ruffifctjen Suftänbe unb bie @igen=

ttjümtictjfeiten ber baltifctjen Sanbe erfaßte. (SS folgte bann eine 9teife nact)

Sibtanb , in bie ^auptftabt beS ruffifctjen üteidjeS, 8t. Petersburg, unb in bie

bamatS noctj aufjerorbentlictj unbefannten fctjroer jugänglictjen inneren unb fübüctjen

^robin_3en 9tufjlanbS. $m g. 1838 fetjrte Ä. nactj ©eutfctjtanb jurütf unb natjtn

feinen fcften 5Bot)nfit} in £)reSben. £)ier beröffentlictjte er feine in 9tuf3taitb ge=

mactjten sJteifebeobactjtungen in ben umfangretctjen ©ctjriften: „Petersburg in

SSitbern unb ©tiäjen" (1841), „Üteifcn in ©übrufelanb" (1841) unb „üteifen

im inneren bon SRufjtanb unb s$oten" (1841). üDiefe ©djtfberungen ruffifetjer

3uftänbe, befonberS ©t. Petersburgs unb ©übrufjtanbS, fanben foletjen Seifall,

bafj fie Äorjt beroogen, fict) gan^ bem Berufe eines 9ieifefct)riftfte£[erS tjinjugeben.

.R. burdjroanbeite nun jroei ^arjrjerjnte rjinburdj faft atte europäifd)en Sänber

unb einen £tjeil sJtorbameri!a'S. 2)ie ülitet öon Äotjl'S Oleifebefdjreibungen , bie

fo rafdj ben üteifen felbft folgten, bafj bie Söorte; „veni, vidi, scripsi" auf iljn

paffen, geben baS SBer^eidmifj feiner SBanberungen : roir führen nur bie roicrjtigften

an: „|)unbert 2age auf üteifen in ben öfterreidjifd)en ©taaten" (1842); „Steifen

in Ungarn" (1842); „Reifen in ^rlanb" (1843); „Reifen in ©djottlanb" (1844);

„Steifen in (Snglanb unb äöateS" (1844); „Sanb unb Seute ber britifdjen ^nfeln"

(1844); „SßatiS unb bie granjofen" (1845) ;
„ßnglifdje ©fi^ien" herausgegeben in

©emeinferjaft mit feiner ©djroefter ^ba $o£)I, nochmals berb^eirattjet mit einem jüngeren

SBruber beS ©rafen Söotr Saubiffin (1845); „Reifen in SJänemart unb ben

<&er<5ogtrjüment ©crjteSroig unb ^olftein" (1846); „ 'DJlarfdjen unb ^nfetn ber

•Iper^ogitjütuer ©djteSwig unb Jpolftein" (1846); „SBemertungen über bie 33er=

tjältniffe ber beutfctjen unb bäniferjen Ülationatität unb ©prad)e im ^eräogtJjum

©cljteSroig" (1847); bie äuleijt genannten ©djriften erregten feiner 3eit bei

bem jenfettS ber (Slbe entbrannten s3cationalitätSfampie allgemeine 2lufmertfamfeit.

^n ben fotgenben ^afjren fcrjloffen fiel) bann nod) an: „9llpenreifen" (1849 bis

1851); „9taturanftdjten aus ben Sltpen" (1851); „Reifen in ben ^lieberlanben"

(1850) u. f. m. arbeiten tote „©er 9tl)ein" (1851) unb „3)ie ©onau öon ifjrem

Urfprunge bis s
Jßeft" (1853) aeigen, bafj Ä. bemürjt roar über bie 9teifefdjrift=
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ftelterei t)inau§ ben 3ufamment)ang tjiftorijdjer unb geograötjifdjer drfctjeinungen

äit erfaffen. 9iad)bem k. bom 2)ecember 1853 längere 3 e^ *n SSertin , too er

mit $art VRitter in näheren 23erfef)r trat, bann in $ari§ unb Sonbon berroeilt

tjatte, f ci>iffte er fich Dctober 1854 nad) ben ^Bereinigten Staaten ein, too er

bier 3>af)re berblieb. 33efonber§ intereffirte Ä. bie @ntbecCung§gefdt)id)te ber

9teuen 3Öett, unb mit einem für ben einjelnen 9Jiann ungeheuren Sluftoanb an

3eit, ÜJlülje unb ©elb legte er eine umfaffenbe, überaus toertrjbotte Sammlung
aller auf bie (Sntbedung unb ben gortfehritt ber geograptnfehen Äenntniffe

9Imerifa'§ bezüglichen £anb= unb Seefarten an. ©in grofje 3teir)e toerttjboEer

arbeiten Äotjl'ä beziehen ficr) auf bie @ntbedung§gefd)id)te biefe§ (Jrbttjeils, fo

„^ritifetje (htäuterungen ju ben beiben älteften ©eneralfartcn bon 3lmeri!a au£

ben ^afjren 1527 unb 1529" ; bie „©efctjidjte ber (Sntbecfung 9lmerifa'§ bon

(iolumbug bi§ gt'onflin" , toeiter bie im auftrage ber U. S. Court Survey

Office abgefaßte „History of the East Coast of Northamerica particulary the

Coast of Maine''. With 22 maps (1869) unb eine „ @efd)id)te be§ ©olfftromeS

unb feiner (hforfdmng'' (1868). 35ie le|te größere Slrbeit toar eine „®efd)id)te

ber @ntbedung§reifen unb ©djiffarjrten <mr Magettan « Strafje" (mit 8 harten

1877). Gnne ,,©efct)icr)te ber @ntbedung§reifeu zur $luffinbung ber norbtoefttichen

2>urcf)iarjrt" ift im 5Jcanufcript fertig unb toartet nur ber SSeröffentlicfeung.

$m 3at)re 1858 lehrte St. bon Slmerifa nad) Seutfdjtanb jurüd unb lieft ftdj

nad) einer breifjigjäcjrigen 2lbtoefenb/it in feiner ^aterftabt SSremen nieber. $m
October 1863 pm ©tabtbibliotfiefar ernannt, liefj er fiä) mit allem ©rnft unb

größter Streue angelegen fein für bie mufterfjafte ßatalogifirung unb ftete 35er=

metjrung biefe§ für bie litterarifcfjen ^ntereffen einer Stabt fo wichtigen $n=

ftituteä 3U forgen. 33remen§ SBorzeit unb ©egentoart boten bem unertnübtic&en

SdjriftfteEer Slnlafj ju einer 9teihe cutturhiftortfdjer Stubien. SDrei arbeiten

ßo^rs finb im „iöremifdjen Safjrbud)" evfdtjienen, ber zweite SSanb ber öon ber

t)iftorifd)en ©efettfdjaft in ^Bremen herausgegebenen „SDenfmale ber ©efchichte

unb Äunft ber Stabt ^Bremen" ift ganz bon ihm bearbeitet. 2lud) burefe fonftige

arbeiten: „5£er Bremer ütathsfetter" (1866), „SE)ie ©efd)id)te beä #aufeä See=

fahrt" f)at er ba§ ^ntereffe für 23remifche ©efdjichte in roeiten Greifen getoeeft

unb genährt. 33on Äobr§ geographifd)en Sdjriften finb noefe ju ertoäbnen:

„ftorbweftbeutfehe Sfizzen" (1864), „SSie Völler @uroba§", „Sic natürlichen

Sodmittel be§ 5}ölferberfehr§" (1877) unb befonberä baS bereit! au§ bem $.

1841 ftammenbe 2Berf: „2)er SSerfeBr unb bie 5lnfiebelungen ber ^Renfc^en in

iferer 3lbl)ängigteit bon ber ©eftatt ber ©rboberfläcfce" unb ba§ 1874 erfefeienene

„S)ie geograpl)ifd)e ü?age ber ^auptftäbte Gmroüas". ©iejc betben äulc^t genannten

©djriften Äo^l'8 ^aben Oietfad) anregenb getoirlt unb bat burd) biefe $. reefet

eigentlid) bie Scfire Don ber Dtaturbebingtbeit ber ftäbtifdjen 5lnfiebetungen ge=

fcfcaffen. AI. toar aufjerbem toä^renb be§ legten Slbfdjnittä feineä öielbetoegten

gebeng ein fleißiger Mitarbeiter bietet ber angefefienften beutfdjen Leitungen

unb 3eitfc^riften. ®. mar fein ©elefirter im pebautifdjen (Sinne be§ 2Borteö,

fein ©pecialift, ber feine Stubien auf ein fdjarf abgegrenateö 2Biffen§gebiet be=

feferänfte. <£r fdjreibt fclbft barüber: „kleine Cfjren hatten fcfeon frühzeitig ba§

3Bort „^ol^biftor" aufgefangen, unb ich hörte mit @ntjüden öon Menfchen, bie

e§ öerfud)t Ratten, ben Umfang be§ ganzen menfehtidjen äBiffenö ju erfchöpfen.

Cbgteich iä) halb einfat) , ba^ bie§ ju biefer 3ei t n^ me^1' niöglidf) roar, fo

hörte id) bodj nicht auf, bem Phantome , ba£ mir üorfdjtoebte, nachjujagen.

S)enn ic^ habe mid) nie mit einer einjigen s])iufe fo einleben fönnen, ba^ id) aEc§,

toa§ ju if)rem gacr)e nidjt gefjörte, fch,lechttoeg für 9lHotria erftärt ^ätte." 3ln

3lnerfennung hat e§ Ä. nieftt gefehlt. 6ine beutfehe (Äönigäberg) unb eine

amerifanifche Uniberfität oertiehen i|m honoris causa bie S)octortoürbe; er toar
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correfponbirenbei ober (Hjrenmitgtieb aarjlreidjier totfjenfcfjaftlid^er Vereine. — Ä.

mar nidjt öerljeirattjet, aber bodt) mar itjm ein ed^t Ijäuilidjer gamlienfinn eigen,

ben er im 23erfer)r mit feinen (Sefctjmiftern unb beren Äinbern auf§ liebreichste

Betätigte. — (Sin Otücfenmarfiteiben erfchmerte $. in ben legten ^abren ba§

©etjen febr; nur $opf
,
|mnb unb Sluge tiefen ihn bi§ furj oor feinem £obe

nicht im ©tic&. £n ber ftrühe be§ 28. Gctbr. 1878 öerfchieb er fanft.

2tu§ meinen glitten, ober ©eftänbniffe unb Sräume eine§ beulten
©chriftftet(er§ öon £. 6. Ä. (1850). 3lu8 allen 2Betttbei(en, 5. &eft 1879;
Söefer^eitung öom 13. Februar 1879; Söeber'i Sttuftrirte Seitung, %t. 1848,

1879; Beilage b. 2lug§b. 31% £tg. «Rr. 190, 1879; Slrchib füt «ßoft unb

2etegrapt)ie 1879; 2trenbt§' beutle ftunbfchau für ©eograpbie unb ©tatiftif,

gebruarheft 1879: Massachusetts Historical Society, Dec. 1878.

20. äöolfenhauer.
ffofyl: Submig $. , 2RaIer, föabtrer unb 9Jtobettfcfinifeer , geb. ju $rag

am 14. Slpril 1746, geft. bafetbft am 18. 3uni 1821. — Sic entfchiebene

Äunftbegabung, bie $. fdjon in früher ^ugenb burch finnöotte 3 e^nungen unb
jjieiiic&e ©crjnitjereten funb gab", lenfte batb t)ie Stufmerffamfeit be§ jur $eit in ber

S3tütt)e feine§ 2öirfen§ fterjenben 9Jtater§ Norbert ©runb auf ifin, ber e§ auch gerne

äugab, bafj ifim ber lernbegierige Jüngling oet ber Arbeit ^ufarj unb fo am grünb*

lichften über bie technifchen 3}orbebingungen für§ Fialen belebrt mürbe. 35ie 5*utf)t

folcfien 21nfc6auung§unterrichte3 liefj nidjt lange auf ftch. märten, benn $. benutze

al§balb einige Seinmaubftütfe ju 5pinfe(öerfuchen unb befriebigte bamit ben

9Jteifter berart, bajj biefer ifen aufforberte, fich nach beenbigtem ©ttmnafium
bauernb ber Äunft jujutoenben. Snättnfcijen noch, ein 6öftere§ Urtrjeit ju pro=

öociren, öerantafjte ber befctjeibene ©runb bie Sinfchicfung mehrerer 3^i^nungen
unb Malereien ^oftPi an bie Slfabemie ber bilbenben ftünfte in Söien, erreichte

bamit auch ba% ßrmünfcrjte in ber öon bort ergangenen ©ntfdjeibung : ber junge

fi offnungeö olle Wann fei öollfommen roürbig in bie 3lfabemie aufgenommen
ju merben. $. be^og atfo 1769 bie Stfabemie. 21u§ ber nächften fjfotgeäeit

ift nur öelannt, bafj fid) öon ben mit ber ^eranbilbung tion Äünftlern be=

trauten öebrern ber äöiener $unftfd)ule ganj befonberi ber geniale 3 e^ner

unb Äupferftedjer %aiob ©chmufeer für $. tntereffirte unb auct) p ermirten

mufjte, ba^ bie Äaiferin s.Jftaria Xöerefta 1773 ein öon i§m gemattet groBe§

(16 ©cfeufi b,ofie§, 8 ©d»u^ breitet) Silb, bie (Seburt Sfirifti öorftcttenb, für bie

<5c6Iofiftrc|e ju ßajenburg anfaufte unb if)tn bleibenb i&rc ^)ulb juwanbte.

S)ie gro^e s]Ulonarc^tn mu^te namentücrj bann , al§ fie in (jonfequena itjrer an=

geftrebten 3}ertoattung§reformen 1775 für Söhnten bie Umgeftattung ber 33otf§=

unb ^Diittelfc^ulen anorbnete , $. in eine ihren Sößünfctjen toie feinen Gräften

entfpredjenbe ©teEung ju bringen, unb jmar in bie eine§ „öffenttiihen Sebrerg

ber 3eicrjmmg§funbe" an ber neuenirf)teten f. f. fraget sIRufterfc^ute. 3n Setrac&t

ju Rieben ift babei, bafj bamat§ in s^rag trofe (Sriften<$ einjetner tücfetiger 5Rater,

boct) bie ^otenj abging für SBecfung bei ®emeinfinue§ ^u ©unften ber bitben=

ben ßunfl. 31B fotche ju roirfen mar nun Aufgabe ÄofjFS. 9luf ber |)öbe

ber ^eit at§ Water biftorifd)er S)arftettungen, öon &rcr)iteftur<> unb 2anbfc^aft§=

Bilbern , tjatte er unter bem (Sinflufj ©chmuber'i auc^ bie 9tabirnabet unb ben

©tieftet banbbaben gelernt, ferner bie urfprünglicfie Anlage für ba§ Wobeüiren
unb ©c&nifeen jur fünftlerifcfeen f^ettigteit burc^gebitbet. 5jjit biefen @igen=

f(haften trat si. in ba§ itjm anöertraute 2lmt unb mirfte tb^atfäcßüch. befruch/tenb

auf alten feiner 33ietfeitigfeit entfprect)enben ©ebieten. 5ßor allem leitete er ben

3eicf)nenuntcrrid)t öon ben ^rrmegen eiuer 5Jlobe gemorbenen, fogenannten „genialen

©ompofition" mieber jurücf auf bie ftetig fixere ©runbftufe ber Dbjectan=

fch^auung. 6r fd^uf in biefer 3lbficr)t bie grofce, fein ©c^utüermäd)tni§ bilbenbe

3afet ftitiftifdjer Vortagen unb Wobette für bie 9Jcufterfd)ule ; ermeiterte im 6r=
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fennen ber Söidjtigfeit ber gortbitbung beS ÄunftgeroerbeS feinen SßirtungSfreiS

burd) eine „©onntagSfdjute für ©emerbsteute"
, forgte aber aud) für bie %'öx'

berung jener, meldje ber rjörjeren «ftunft jufirebten, burct) ßrridjtung eines ©tubio
für baS Iftobettäeidmen mätjrenb ber SBintermonate, unb legte befonberS burct)

fein erfolgreiches Söirfen nad) biefer 9tid)tung, ben Äunftfreunben im Slbel bie

(Srricrjtung einer fetbftänbigen $unftfd)ule natje, bie befanntlid) aud) 1800 unter

Leitung 3ofy. SBergter'S ^u ©tanbe tarn, ©in toafjrrjeitSgetreueS 3eugnifj über

bie tneitgreifenbe £t)ätigfeit Äotjl'S giebt jubem ber 3"tgenoffe unb (Stjronift

©ottfr. 3of. S)la6ac3 mit ber Sßefanntgebung : „Unter bie feljr aatjtreicrjen bon
if»m gebilbeten ©d)üter gehören fo biete gefcrjicfte IDtater, 3eidj>nungSlef)rer,

Äünftler unb $rofeffioniften , bie fidj tjeut ju Sage in irjrem gacf)e öffentlichen

ftutim unb Ärebit ermorben rjaben- ..." Angeführt finb babei mit Flamen
mehrere £ifdj)ler= unb ^»afnermeifter , bie $ubferfted)er Äoctj unb ©regorb, bie

^atex unb 3eid)enmeifter Sßiefe unb $aa% ic. Qu erinnern bleibt nod) an ben

bon ff. auf ^orcitfa geübten (Sinflu^ (bgl. b. 2lrtifel .gtorcirfa). — ütüfttg in

feinem Berufe bis aum 66. 3af)re, trat ff. erft 1815 in ben 9tub>ftanb,

unter 3uei"^ennung ber grojjen golbenen ßiöitöerbienftmebaille unb einer le6enS=

tauglich, ju bejierjenben ©erjaltSjutage bon 300 ft. — Seröotlftänbigt toirb biefe

fuxjgefa^te ßebenSftiäje am geeignetsten burd) ein beiläufiges Söerjeicfjni^ ber be=

fannt getoorbenen arbeiten ffot)FS. — s
Jtebft ben fdjon ermähnten aatjlreictjen

©dmlseidinungen ergab baS ^nöentar über tjunbert S)arftettungen <mm Sttjcil jur

2Bettgefc^ict)te , t^etl§ au ber beS SkterlanbeS, aufjerbem für ßöfung medja*

nifcfjer unb ardjiteftonifdjer Probleme , ©runb= unb Slufriffe öon ©ebäuben k.

©leid) mannigfad) mar bie §intertaffenfcf)aft an eigcni)änbig gefertigten Pöbelten;

fo ein rjerrfcrjaftlicrjeS ©cx)Io| mit ffupbelbad) über bem ©aatraume ; ein Stjeit

eine§ mobernen jmeiftöctigen 2Bof)nt)aufeS im 3)urcr)fcrmitte ; baS $reSbr;terium

einer gotfufdjen ffirdje mit altem detail; eine ©d)neibemüt)te mit einem baS

9täbermerf bertretenben *perbenbifet für ben $att beS SöaffermangetS ; berfdjie=

bene Stjeile einer getoötjnlidjen 9Jcat)lmür)te, jur (Srftärung itjreS sIfted)aniSmuS;

biberfe ©acrjftütjle unb Defen öerfdjiebener ©tilart — fämmtlid) auf baS 6or=

rectefte, entfoeber auS $aüierbedeln ober auS .gjolj gefdjnitten. $n ©tidj ober

9iabirung tarnen jur s$ubttcation : „3roölf t)iftorifd)e S)arfteÜungen jur ©efdjidjte

33ötjmenS öon ^erjog ^r^emtjft bis ju äBen^el III." — Ütabirungen auS 1789;
ein „SrjctuS jur Segenbe ©t. Sotjann bon 9ieöomuf" (1790); „Sieben 2tnfid)ten

ber ©tabt ^rag", nad) ber ^iatur aufgenommen öon 1792—93; bier ebenfalls

nad) ber 9latur aufgenommene alte ©djtöffer Söb^menS — $arlfiein (in jroei

3lnfid)ten), grieblanb unb ßiebftein, 3fiabirungen auS 1793—94. — Sßon ben

Delgemälben gilt eS bie noct) in ber borafabemifdjen ^Jetiobe : „3)ibo" unb
„eieoüatra", für ben Saron ^of. SBrettfelb, unb „©t. SlretiuS", für bie 6a|e=

tanerfirc^e in ^rag, unb „SuciuS SirginiuS erftidjt feine £od)ter", behufs feiner

Slufnab^me in bie 9tfabemie gematten Silber, öon ben, unter Sinflufj ber SBiener

Slfabemie — 1769—1775 — entftanbenen p unterfd)eiben. Waä) ber $al)reS=

folge ^ärjlen bab^in: „S)ie Anbetung beS ÄreujeS öon ben öerfdjiebenen ^a=
tionen" (tarn in bie ©atlerie batr. ^unftfreunbe in $rag); „S)er 2raum beS

Ijl. Sofept)", „S)ie harter beS 1)1. SaurentiuS" (für bie Ätrcije in 5Dojan); bie

fcrjon ermähnte „©eburt ßb^rifti" in fiajenburg; „^Jtabonna, ju ib^ren güfeen

ber ©turä beS ©atanS" (^rager ©atterie). — 9luS ber 3eit feiner 8et)rt^ätigfeit

in $rag öbn 1775— 1819 batiren, toieber nacb^ ber 5otgd*ei^ angeführt: ,,©t.

^afob min.", für ben SenebictinerftiftSabt 9tautenftrauc|; ,,©t. Barbara", für

bie Äirdje ©t. sJtifolauS auf ber ^rager Ifleinfeite; „SarquiniuS unb ßucretia",

„2ob ber Sucretia"
,
„©alomon ber Abgötterei öerfatten"

,
„fettige ®reteinig=

teit"
, „©c^mur beS ^annibat am Dpferaltar"

,
„3lmor unb s^föc^e" ,

„5Der
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Tempel ber <£>t)gea" ,
„ SDie brei ©ra^ien" — tetjtere brei ©emätbe im SSefi^e

bei ©rafen bärtig. „©otrateS im Werfer" für Gljrift. ©raf Staut =®atta§;

„Sie @ntf)aitfamteit be§ ©cipio", „©otrjifdje Äirdje", „Sin ftitlerfaat" für ben

©ubemiatratf) b. <&erget; „®otf)ifd)e ©ruft" ;
„Sie ^rager ©omEirdje", in

ber grafl. ßottorebo'fdjen ©allerie; „$m *ßrager ,ftrönung§faat", „®a8 innere

be§ ©t. 33ett§bome§", für ben ©rafen ©altn — (fam nebft „©otrateä im

Äerfer" in bte *ßrager ©allerie); ,,©t. 33artt)otomäu£" für ben ©rafen ^artig.

— 9!Jte1jrere ©emätbe, barunter „Sie tjt. Säcitie", „IDtagbatena", „tfattjarina",

„Slofjanneg ber Käufer" ,
„Sie rjl. 3 Könige"

,
„©ufanna" ,

„2)er ägtjptifdje

Sfofeplj" ,
„Königin 3enoma "

>
„®ic Äreujigung" unb „©rabtegung ßljriftt",

„5>ie @ntt)attfamfeit" famen au§ feinem Radjlaffe an unbefannte Sefitjer. 2)ie

leijte Arbeit $of)t'§ mar bie SBarftettung einer ©tänbeoerfammtung im $rönung§=

unb £mtbigung§faa(e be§ ^rager ©d)toffe§ , metd)e§ ber $ünftler bem ßatfer

gran^ barbracfjte, at§ berfelbe 1820 bie §auptftabt S3öf)men§ befucfjte, unb bafür

einen foftbaren SBrittantring ertjiett. — ®ie Silber .ttofjt'3 maren ifjrer 3eit ge=

miffermafeen 'Dtobe geworben wie bie Norbert ©runb'§, unb gemifj nur SBenige,

bie auf ben Flamen eine3 $unfifreunbe§ 5tnfprud) machten, bürfte e§ in $rag
gegeben tjaben, metclje auf ben SBeft^ eine§ 28erfe§ feiner -gmnb beraidjtet Ratten,

befonber§ auf ben eine§ „2trd)itefturftüde§", bie in ber £f)at ben üorpg lieferen

ü£r)etl feiner Stiftungen au§mad)ten, barum aud) ;}atjlreid)er fein mögen, al§ fie

jur Sluf^eidjnung famen. 2)iefe Strctjüefturbitber djarafterifirt burcfjmeg eine

ebenfo üerftänbntfjüolle ^JierfpectiOe wie burd)bad)te 8id)t= unb ©djattenmirfung

bei mögticrjft ftrengem ^eftrjalten an ber ©titform , namenttid) ber gotljifdjen.

$n feiner f)iftorifd)en ©arftettung atterbing3 $inb feiner §üt, m ^t öerjopfter

Otenaiffance unb jiemlid) füfdidjem Sotorit, ergebt er fid) über bte meiften ber

3eitgenoffen bennoct) burd) bie irjm Sebürfnifj getoorbene 9taturanfd)auung , bie

Wenn gteicr) nidt)t burdj ftaffifcr)e SBorftubien geläutert, bod) im allgemeinen ^ur

3eicrjnung tebenSfräftiger £t)pen fütjrte, ifmi atfo aud) nad) biefer 9tid)tung

einen Stjrenplatj in ber $unftgefd)id)te be§ 8anbe§ ftdjerte.

2)tabacä, ßünftter=2ejifon; Söttfling , «Relrolog 2. ÄotyTS; Defterr.

^ationat=@nct)flopäbie oon ©räffer unb ßjifan; eigene üteifenotijen.

9tub. Mütter.
$0&l: $aul $. (garbo), 33ud)bruder 311 9tegen8fcurg im erften Viertel

be8 16. 3fat)rljunbert§. 9lad)bem ber ©or)n unb (Snfel be§ Samberger 23uct)-

bruder§ Gilbert ^sfifter (bgl. b.) ju 9tegen§burg hi% 1519 tr)ätig gemefen maren,

folgten benfetben in ber 2lu§übung ber .^unft bie beiben .ft'ofjl, $aut unb beffen

©otm |>an§ (ögl. b.), mit toelcrjen biefetbe ben rjödt)ften ©tan^ in biefer ©tabt

erreichte, ©djon in ber ©ruderet be§ ^ran^ofen ^enfon unb bann in ber be§

6tj. äöatbarfer in Senebig 1471 befanb fid) (3)eni8, Supplem. I, 6) ein i3ubo=

Dicu§ Garbo al§ Sorrector, ben man für ^aut§ S5ater tjätt. Ob ein um bie«

felbe 3eit in 9tegen§burg lebenber 23ilbfcr)ni^er SBernarb $o|I ber ©otjn ober

33ruber Öubmig§ gemefen, ift nid)t p entfcr)eiben , bod) fdjctnt bte Äunft bei

SBübfdjnitsenä in ber gamilie ber Ä. erblicr) gemefen ju fein. Ä. tjat fid) biet«

teid)t in ber ^ftfteffd)en Dfficin jum ^Jteifter au§gebitbet unb nad) be§ lederen

2ob bie ©ruderei 1519 fortgefeijt. 33atb fjatte er fid) aud) ^u einem reietjen

Planne unb angefefjenen ^Bürger ertjoben, benn fetjon lange tior 1542 erfdjeint

er al§ ©enator unb au§ einem ber 32 öornetjmften 9tatf)8gefd)ted)ter, roetetje bie

unbebingte Slueübung ber Religion nad) ber Set)re ßuttjer'ä üertangteu. Unb
at§ be§ Reformators Se^re in 3tegen§burg eingeführt , ber ©otteäbienft bamad)
eingerid)tet unb bie {frauenfirdje jur fdjönen 9Jcaria at§ neue Pfarrei erflärt

morben mar, fdjenfte Ä. jum Sebarf einer neuen llf)rgtode bie jmei ©toden
feiner ©t. 2l)oma§ gemeinten -g)au§tapeHe , bie im fog. gtömling an feinem im
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3. 1840 ber s)teubauer'fchen SDruderei gehörigen -£>aufe ftanb , bamatS noch, in

baulichem 3uftanbe war unb e§ bielteidjt noch f)eute (1881) ift. 3n feinem

2öohnf)aufe ftiftete $. fiel) burch ben 33au eine§ 33runnen§ ein bis auf unfere

Jage bauernbe§ 2)enfmal, wetd)e§ fein unb feiner grau SBappen unb ba% 2)i=

ftichon auf ber fteinernen Ouabrateinfaffung trägt : „De Pavli sitiens Carbonis

liquore summe
|

Sed nepos sitias pocula sacra bibe. Anno M. D. L." ©ein

Söappen, abgebilbet bei ^angfofer (a. a. £). £afel II) befinbet fid£) aud) über

bem genfterftode be§ ermähnten 9teubauer'fd)en |>aufe§ jur ebenen (jrbe an ber

öfttichen (Sde be§ £)aufe§. 2)er (Jdthurm an jenem sJtömling, ber bon ifjm ber

i?of)t'fchc £f)urm htefj, würbe 1621 abgetragen. 2öa§ feine <5*au betrifft, fo ift

e§ big iefet nid)t möglid) gewefen, bie gamitte berfelben Weber au§ ifijem SBappen

am SBrunnen nod) au§ fd)riftlid)en üDofumenten ju ermitteln , bod) galten fie

Ütegenäburgtfcrje (Mefjrte für eine geborene ^ßfifter. SDie 3)rucftt)ätigfeit be§ ß.

fällt in bie 3af)re 1518—1525 unb bie 3ahl feinet fämmtlich in beutfeher

(Sprache beröffentlichjen ©rjeugniffe beläuft fich auf fechjefin. 3U 2itelberjie=

rungen berfelben bebiente er fid) ber 5Dienfte be§ $artenmaler§ SBotfgang 2öifj=

tcutter, aber aud) anberer bamatS au ÜtegenSburg lebenber Üupferftecher unb

'üflaler. ©ein erfter 5Drud führt benSitct: „2Bie bie 9cew £apetl au ber fchönen

^Jtaria in 9tegen§burg erftlid) aufffommen", 1518, ber lebte: „Nach dem zier-

lichen denkpliemel heysset man dieses ertlich (artlich) Büchel Vergisz mein

nit. Ha. Jacob Veler", 1525. @§ ift biefe§ nid)t ju berweefifetn mit bem

ähnlich betitelten Don 9Jcattt). ©djwarfe berfafjten ©ebetbücfitein : , r
25ergt^ mein

nit, Sft mein "Diam. 5Da§ ift, Seg mid) nit bnbern band", welcfieS erft 1558

0. £). in 12. (Wiebcrh. sPtümb. 1579. 12.) erfefiienen ift. 2>ie ftlugfehüft „®ie

grünblidjen unb redeten ,!pauptartife( alter 23aueifd)afft . . .", 1525 foll nad)

©emetner , 9teform.=©efd). üon 3tegen§burg IV, 530 ben 33auernaufrubr in

©cfiwaben unb granfen fjerborgerufen fiaben. $nbere feiner SJrude finb: „In

diesem Büchlein sind begriffen die wunderb. Zeichen in Regensb. zur schönen

Maria", 1522; e§ Werben 483 Söunberacichen aufgezählt unb bon ähnlichem

^nfiatte fcheint auch ba§ auf Pergament gebrudte s-8udj gewefen au fein „3eid)en

au ^ßoifenbürd", 1522, bon Weld)em jebod), bermuthlid) wegen ber über baä=

fetbe berhängten Gonftäcatton fein einziges GHjemplar mehr ejiftirt.
sJtad) 1525

ift bis jefet fein SDrud aufgefunben worben, ber mit feinem tarnen berfchen

wäre, unb ba bi§ baf)in alle feine ^ßrobufte 9lnfiänglid)fett an ben fatljoUfdjen

©tauben bezeugen, fo fdjeint bie Deformation (Sinflufj auf ba§ ©rlöfchen feiner

©ruderthätigfeit geübt äu haben. SRtt Ä. augteiefi lebte ein ©rüder Seit

?lman au§ Abensberg , ber ätoterftabt 2lbentin§ , in 9regen§burg. ^hn nennt

ba§ „S3ürgerbüchel" fdjon 1527 „5puchbruder". Woch im ^. 1840 trug ein

©aftf)au§ „jum ÄugelBauer" genannt, 2lman'§ Manien. 2)a jeboch ©rudwerte

Don ihm nidjt befannt finb
, fo ift e§ fehr Wahrfchetnltd) , ba§ er juerft bei

spftfter unb fpäter bei Ü. in Arbeit geftanben unb burch Sorfd^ub 2lbentin'§,

ber gerabe bamal§ in ber Sngetburggaffe Wohnte unb 1533 ftarb, Bürger ge=

worben unb at§ foldjer in $ohf§ Dfficin ober auch in ber feineä ©ol)ne§ |)an»

fortgearbeitet l)abe.

^angfofer, SBuchbrudergefch. 9tegen§burg§ ©. 25—29. Äirchhoff, ©efd].

b. beutfd)en SuchlianbelS I, 146. 3öeEer, Debertor. (im ftegifter).

S- Stand.
^Ohlbrcitlicr : grana ©erap^ ^.

,
geiftltd)er 2)id)ter, war geb. am

17. Dctbr. 1728 ju ilraunftetn in Oberbaiern, wo fein SJater al§ ©alinenbeamter

lebte. Ohne eine höhere ©chule befucht ju h^aben, fanb er früh, fd)on in ber

©cfjreibftube be§ lefeteren Sßcrwenbung unb erwarb fid) burd) feinen rafttofen fyloiB

bebeutenbe techntfdje unb ard)ibalifd)e ^enntniffe. 3m 3. 1753 in bie 9te=

giftratur ber furfürfttichen |>offammer nad) 53tünd)en berufen ging er in ber=
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fdjiebenen Angelegenheiten im Auftrage feiner Regierung nadj ütirol, ©al^burg

unb 9tegen§burg. (Sine ftx\i<$)t biefer Steifen war bie „©eograpljifdje sUtautfj=

Charte üon üBatern", meiere er im 3. 1764 beröffentlidjte. Vom %. 1766—83

gab er, injttüfdjen ,wm ^5offammer= unb ßommeräicnratf) beförbert, ba§ Iftündjener

^ntettigenjbtatt, einen „Abrejj=, Äunft= unb .gmnbroerfäfalenber"
, „9)tateriaüen

3ur ©efd)id)te be§ 23atertanbe§" unb anbere ©Triften rjerauS. S)en meiften 9tut)m

unter feinen litterarifdjen Arbeiten erroarben iljm feine geiftlidjen 2)id)tungen,

bie er, atterbingä anonrjm, unterftütjt Don mehreren #reunoen unter bem £itel:

„2)er rjeilige ©efang jum ©otteibienfte in ber römiftf) = fatljotifd^en ßirdje",

8anb§r)ut bei 9Jtar, $agen 1777, an ba§ Sidjt treten tiefj. SD er @r)orr)err bon

,<perrnd)iemfee Norbert -öauner fcfjrieb ba^u feljr anfpredjenbe ^Jtetobien. 2>iefe

geiftlidjen ©efänge fanben in ben meiften fübbeutfdjen Sßistljümern Singang,

rooju aud) ber befonbere llmftanb beitragen modjte, bafe ber Autor am 30. April

1782 üon bem gerabe in 9Jtünd)en anmefenben Zapfte $iu§ YI. ju feiner

$ird)entieberfammtung perfönlid) beglüdtoünfd)t rourbe. SDa§ jetjt feiten geroorbene

Vucfj erlebte mefjrfadjen 9tad)brucf; im $. 1790 beranftaltete 5Jlidt»aet |>arjbn,

„tjodjfürftt. ßoncertmeifter" bei SDut)Ie in Salzburg eine üermerjrte unb berbefferte

Auflage beffelben. j?. ftarb unbertjeiratljet ju 'DMndjen am 6. $uni 1783; er

nafjm in mandjer 23e$ierjung ben <Ruf eine§ ©onberling§ mit in baZ ©rab.

Sebensbefdjreibung bon SBeftenrieber , 9Jtündjen 1783. tf. A. Saaber,

©elel)rte3 Saiern, ©. 606-610. ©g. Söeftermaö er.

Äol)U)riiggc : ^ermann £$friebrid)$., Dr. theol., ausgezeichnet al§ £0=
mitet unb Aufleger ber rjeitigen ©dveift, geb. ju Amfterbam ben 15. Auguft

1803 unb f 3U (Stberfelb ben 5. Wärt 1875. Au? bem Athenäum feiner 33ater=

ftabt nmrbe er in ben Xempel ber Söiffenfdjaft frürjjeitig eingeführt. Aufjer ber

Srjeotogie Derlegte er ftd) mit £$fleifj aud) auf bie
s
£fjilofopt)ie , ©efdjidjte unb

befonberS auf bie orientalifdjen ©pradjen. Otad^tS bagegen tjalf er feinem gotte§=

fürctjtigen Vater bei feinem ©efdjäfte, ber ©eifenfieberei. 'Dtacrj beffen £obe
rourbe er ^roponent ober ^)ilf§prebiger an ber toieber^ergeftettten lutljerifdjen

©emeinbe in Amfterbam. (Sin (Sonflict mit bem in rationaliftifdjem ©eifte

prebigenben >$aftor berfelben 30g itjm aber bie (Sntlaffung aui biefem SDienfte

ju. hierauf ging er nadj lltredjt jurürf, roo er, nadjbem er bisher bon ber

*Dtrjftif unb $lato ergriffen mar, in ber 3urücfge3ogen^eit mit alter Energie fid)

auf baä ©djriftftubium bertegte, audj um ein feinem Vater auf bem ©terbebett

gegebenes Verfpredjen p löfen, eine ejegetifdje Abtjanblung über ben 45. *pfalm

fdreieb, burdj meldte er am 4. $uni 1829 fidj ben SDoctorgrab in ber £t)eotogie

erwarb, ©eine nunmehrige SSer^eiratb.ung fe^te ib,n in ben ©tanb, bie ^riöat=

ftubien meiter ju treiben, roeldje it)n unter Anberem auf bie großen kämpfe ber

©omariften unb sJtemonftranten fürjrten, mobei ib,m eine Vertiefung in bie ©djriften

Öutfjer'S, 6albin'§ unb Dleöian'S ba§ üöttige SBerftänbnifj jener öffnete, it)n aber

aud) ju ber Ueberjeugung bradjtc, bafj bie reformirte 2er)re bie richtigere fei. ^n
feinem ©enoiffen aufgeforbert , begehrte er Aufnahme in bie reformirte Äircfje.

^Jtan fdjeute ir)n aber unb fud)te auf allerlei Söeife ir)n bon berfelben Tern ^u

rjalten. S)iefe§ fotoie ber 2ob feiner ©attin beugte $. förperlid) fo fe^r , bafc

il)m Don ©eiten be§ Ar^te§ eine Suitüeränberung angeratrjen mürbe. (Sine 9ftfjein=

reife braute ifjn aud) nad) Slberfelb, mo bon Alter§ rjer eine blüljenbe reformirte

©emeinbe beftanb unb bamalS ©ottfrieb S)aniet ^rummaerjer mit Sßegeifterung

bie £et)re ber 9teformirten bon ber Äanjet Oerfünbcte. Aufgeforbert, biefe aud)

ju befteigen, prebigte Ä. in mehreren ^irerjen be§ 2öuppertl)ate§. (Sine feiner
s

$rebigten, meldje über 9töm. 7, 14 ^anbelte, rief inbeffen eine gro^e Seroegung

unter ben frommen Greifen b^eröor. ^n mariigen 3u9en fGilberte er barin, tote

ber "Jftenfd) , unter bie ©ünbe berfauft , unmöglid) mit allem feinen £ljun ju
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(SJott fommcn fann, mie auct) baä ©efefe atteä derbammen mufe, ma§ auä bem=

felben rjerborfommt , tote aber ©ott in Grjrifto, bem anberen $Kanne, meldjer

ba§ ©efeh für bie ©einen erfüllt unb oüe§ bottbraerjt l)at, e§ beroirft, bafj fie

bem ©efetje abgeftorben feien unb in ©fjrifto t)aben ©tauben, |>eiligfeit, triebe

unb atte§. Sßielfacr) berftanb man irjn ntdjt unb fal) üjn al§ einen Slntinomianer

an, ber ba§ ©efe| befeitigen motte. 2)och fanb feine ^rebigt auch greunbe,

meldte irjn brängten, ficr) ben nötigen Prüfungen p unterbieten, um bie 2Bah>
fähigfeit hier au ßanbe au erlangen. 2)a aber mürbe er in ^Berlin al§ ©egner

ber Union unb dreufjifchen Slgenbe, meiere man bamal§ im 2Buppertf)ale ein*

auführen im ^Begriffe ftanb, berbäctjtigt, morauf ihm bie Äanjel in ber 9thein=

jprobina berboten mürbe. $n bie .£>eimath jurücfgefe^rt, fanb er, nach fo manchen
»unberbaren Erfahrungen göttlicher §ülfe, in feiner 23erehetichung mit einer

üDame au§ einem berühmten abeligen ©efcblect)te ©etbern% meiere ifjm mieberum
bie Mittel au einem aurücfgeaogenen ^ribatteben gemährte, eine neue Qürmeifung

jener. 9JUt allem gleite berlegte er fiel) mieberum auf ba§ ©chriftftubium. Eine

reife grucht beffelben ift feine tiefgebenbe ßrftärung be§ 7. ,«aüitel§ be§ Sricfeä

üßauli an bie 9tömer. ®urdjger)enb§ ift nach, ihm ber ©tanbpunft be§ SlpofteU

in biefem ßa^itel ber be§ 3Gßteb ergeborenen. 9Jcit togifcher ©ctjärfe fefet M. in

biefer ©chrift bie begriffe ©ünbe unb ©nabe, ©efetj unb (Sbangelium auseinanber.

Sine meitere Frucht jener ^atjre, eine ©rftärung beä 1. GabitelS be§ Ebangetium
üJlattT^äi, fottte bor 2lttem nidjt unangefochten bleiben. Sie Anregung 3U biefer

©chrift gab Ä. bie ^Behauptung feinet früheren greunbeä %]. ba Gofta, bafj ber

9tame 2)abib§ = ©ohn unb ba§ Otecht auf ben Sbron SDabib§ an ßljriftuä nicht

öon *Ularia, fonbern bon $ofef gefommen fei. 9tict)t blo§ folche au miberlegen,

al§ bielmehr bie Sßahrbeit ber ©teile Slpoftetgefchichte 2, 30 au berthetbigen, liefe

$. 1841 biefe§ ^Büchlein erfdeinen. S)te ftarfe Betonung aber, bafj 6f)riftu§

bem Sfletfc^e nach au£ bem ©amen üDabib'3 fei, fomie manche mifjberftanbene

Sluäbrücfe jogen ifjm bei Dielen ben Sterbacbt au, aU berneine er bie unfünbtidje

©eburt Sefu. ^namifchen hatte fich bie ßorrefponbena ernfter ©giften im sJtieber=

lanb mie im Söuppert^at mit $. über mistige bibtifebe Söahrfjeiten immer mel)r

au§gebehnt. SDie§ gab if)tn 3lnlaf$ au „Opleicling tot recht verstand der Schrift",

Utrecrjt 1845. £)ie unter bem Flamen ber Slfgefchiebenen befannten feparirten

Slltreformirten |>ollanb§ Ratten 1839 eine Berufung an ^. ergeben laffen, aber

abljolb alter ©eöaration fdcjtug er fotdje mit @ntfcf)iebent)eit au§. 5ll£ er im
^rütiiabre 1846 aur ^»erftellung feiner angegriffenen ©efunbb.eit in ©obe§berg

meilte, baten tt)n bie alten ^wunbe in ßlberfelb, 13 3far)re nach, feiner öorigen

2lnmefent)eit bafelbft, au i^nen au fommen. SDie bisher erfolgte ©infüb.rung ber

Union unb öreufeifdjen Slgenbe in ber reformirten ©emeinbe bafelbft rjatte eine

grofee Erbitterung berborgerufen. Iflcerjrere 2lelteften, 9lepräfcntanten unb ©e=

meinbegtieber tjatten einen förmttcl)en 5)ßroteft bagegen eingereicht unb ir)re 9tedc)te

au mähren gefudjt. Slllein berlaffen don ben ^rebigern unb ben übrigen ©liebern

ber ©emeinbe, meldje fiel) ben Roheren Slnorbnungen fügfam aeigten, maren i^re

©dritte öergeblicb,. ©0 fa^en fie fiel) benn in grofjer S3ebrängni|. ©ie öer=

langten nach, ber ^rebigt be§ @bangelium§ unb ber Sebienung ber tjcitigen

©acramente naä) ben aufeer ©ebrauch, gefe|ten alten reformirten Formularen.
SBom Sefucb, ber Äircb,e hielten fie fid) fern. J?. folgte nach, einigem gembern,

inbem er erllärte 3ltte§ t^un au motten, bamit biefe Trennung befeitigt merbe

unb triebe unb Sinigfeit in ber ©emeinbe aurüdfeJjre. greunblid) öon ben

Ißaftoren berfelben im 5Jlai b. $. begrübt, fal) fieb, $. halb nach^^er in bie ©e=
meinbe fetbft aufgenommen, ©c^on maren Slnftalten au feiner Crbination ge=

troffen morben. S)a§ fonft bei 2lu§länbern berlangte Ejamen fottte itjm , mie

er einem 33etannten unterm 6. Dctober 1846 fcrjreibt, erlaffen merben. Srft

atagem. beutfdje »iogra^^tc. XVI. 28
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foEte er .^ilfgprebiger roerben, um Bei einer SBacan^ batjier $aftor roerben ju

fönnen. SDie 2lgenbe follte it)n nicrjt befctjroeren, er foEte nad) SBelieben tjanbeln

fönnen. Snäroifcrjen tjielt er auf Söunfctj feiner 2lnt)änger aEfonntäglidj eine

s$vebigt in feinem Sßotmrjauf e ; eine Sammlung berfelben tjaben mir jutn £t)eil

bor un§ in ben 1857 <ut .£>aEe erfctjienenen „3tuan<}ig ißrebigten". 5Die Xt)eil=

narjme an biefen Vorträgen narjm immer merjr ^u, toätjrenb augleict) aubererfeitä

eine Erbitterung gegen $. rjeranrouct)§. Snblicrj rourbe irjm ^u 2lnfang be§

SafyxeZ 1847 bon bem 5Jkeäbrjterium roieberrjolt aufgegeben, feine fonntäglictjen

(hbauungSftunben jur 35efeitigung be§ baburct) ber ©emeinbe gegebenen 2lnftof$e§

ein^ufteEen. Surdj foldjeS Stuftreten mürben bie gutjörer be§ Dr. Ä. immer
merjr %u bem (Sntfcrjtuffe gebrängt, eine eigene fircrjticrje ©emeinbe ju grünben,

morin fie ber grofje§ 2lufferjen mactjenbe geljamifcrjte Slrtifel öon gr. 2B. Ahum=
macrjer in ben „^almblättern" 1845: „Dr. $ofjlbrügge unb feine ©djule",

burct) roetctjen fie fict) mit irjrem Sefjrer auf§ r)cftigfte angegriffen fatjen, fet)r be-

ftärfte. ©erjr erroünfctjt fam irjnen ba§ fönigltcrje 9ftetigion§patent bom 30. sDiärj

1847. 91m 30. SCprtt genannten ^ar)re8 conftituirten fie fict) benn roirflid) al»

eine felbftänbige reformirte ©emeinbe. „2)a e§ meber ber Dteij ber 9teutjeit",

tjeifjt e§ in it)rer 6onftitution§acte
,

„nod) bie Söegierbe nad) einer toiEfürlidjen,

regellofen ^reitjeit, fonbern bie gurctjt ®otte§ ift, roelcfje fie bei biefer ßon=

ftituirung einer eigenen ©emeine leitet, fo befennen fie fidj mit atter greubigfeit

^u ber Seigre unb ber Orbnung , roie fie bon 2ltter§ fjer in ber nad) ©otteä

äöort reformirten .fiirdje gefjanbrjabt roorben ift. 5Demnad) toerben fie, roaä bie

Serjre betrifft, bie 33efenntnifjfct)riften (namentlich ben .£>eibelberger ÄatedjiSmuä,

ba§ ©lauben§befenntnif$ ber reformirten Äirdje bon 9tieberlanb - unb iaä ber

fdjottifdjen Äirdje) unb bie $o*niulare ber reformirten $irdje, unb roa§ bie SBer=

faffung betrifft, bie 3ülid) = 33ergifct)e $ird)enorbnung öom $. 1654 im ©eifte

biefer ©cfjriften
, für roelcfje bie 33äter etjrroürbigen Slnbenfenä ©ut unb 33lut

Eingegeben, ttjrer jetjt
(

^u conftituirenben ©emeinbe ju ©runbe legen." äßegen

ber alten SBejierjungen ber reformirten ^irdje im 33ergifdjen unb am Nieberrfjein

ju ber nieberlänbifdjen felbft unb toegen ber Nationalität be§ $aftor§ fam man
3U bem dntfdjtufj, ben Flamen 3ieberlänbifctj=reformirte ©emeine" anjUtnerjmen.

Nact) ber am 28. 2Ibril erfolgten äöafjl eine§ ^re§bl)terium§ narmi biefe§ felbft,

nact)bem man lange öergeblict) toegen ber Crbination be§ s4)rebiger§ fiel) überaHf)in

gemenbet tjatte, foldje ben 9. Mai 1848 burcrj ^anbauflegung öor. 3lct)t £age

fpäter mürben 35 Äinber getauft, an ^ßfingften ba§ Ijeilige Stbenbmarjl pm erften

WlaU gefeiert unb am 30. September 1849 ber erfte ©otte§bienft in ber mit

aller Opferröittigfeit öon ben ©liebem ber jungen ©emeinbe erbauten freunbtietjen

neuen Äircbe in ber 5Deroertr)ftraf}e gehalten. Sinige äöoetjen fpäter erfnelt bie

©emeinbe 6orboration^recf)te. ©iefetbe ift bie einzige unabhängige reformirte

©emeinbe in jDeutfdjtanb , meldje auf ganj pre§bl)tertaler ©runblage ruljt unb
nierjt im ©eringften, roie ettoa anbere reformirte ©emeinben, in irgenb einer 33e=

3iel)ung ju bem fiaatlicrjen ßonfiftorialroefen ftef)t. 2ln iljr b^at k. gcroirft bi§

3U feinem 2obe, öon Sung unb Sltt geerjrt unb geliebt toie ein SSater unb 5öe=

ratrjer. Sein SBerluft rourbe auf§ fdtjmer3licl)fte empfunben. — ©§ erübrigt noct)

bie t^eologifclje Stellung bon $. unb feine Schriften im Slttgemeinen !urj ju

cl)ara!terifiren. ^tetjt leictjt finb über einen 5^enfc§en merjr irrige Urtfjeile laut

geroorben als über Ä. ©enn in ber SEljat ift e§ feine leiste Sacfie, biefen ttef=

finnigen Xtjeologtn ju begreifen. SOßie e§ einft gfr. SB. ^rug in feinen 1851
erfdjienenen SJorlefungen über bie ©efcrjidjte ber Scfjroärmerei unb Sectirerei im
33ergifct)en, toorin er über „tfotjlbrügge unb feine Sctjule", jumeift auf bem fetjon

angeführten 31rtifel öon .Simmmac^cr fufeenb, feljr berferjrt fiel) ausläßt, paffirt

ift, ftefjt niegt üereinaelt ba. günf ^aljre fpäter befannte berfelbe nämliclj in
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feinem ©cbriftctjen „Qux ©teuer ber äBarjrbeit", tote fe^r er bamatä geirrt unb

tote $. ein ganj anberer 9)cann fei. Äoblbrügge'ä Sßebeuhmg ift bor Stttent in

feiner ©cbrijt = 2lu§tegung 3U fucrjen. 53ei berfelben läjjt fiel) bejonberS ßutber'3

Ginftufj auf irjn conftatiren. SDiefer ift nocb größer geroefen al§ berjenige Galbin's.

$n ben sJtabmen ber reformirten $ird}e bat er bie beften (Sebanfen ber ©cb,riit=

au§Iegung Sutrjer'g ju fpannen gemufjt unb man tonnte irjn nacb, feiner ganzen

^Begabung einen Lutherus redivivus fotool mie einen Calvinus redivivus für

unfere 3 e *t nennen, ©eine Slnfcbauung beä Sitten 2eftament§ ift öiet mebr

luttjerifcb , bie be§ sJteuen £eftament§ r)at bie Sßorjüge ber ftrengen 2öortinter=

bretation Galoin'S. ©ein üticfblid in einzelne ©erjrifttoabrrjeiten , mie über ba§

Q)erb,ättnifj bon (Sefetj unb Gsbangelium, ßfjrifti SBorauäbarftellung in ben alten

SSätem, bie gleifct}toerbung be§ ßogo§ u. a. ift bie ©umme beffen, toa§ bie beften

Sllten barüber gejagt, brtctjt aber jjugleicb einer bertieften ö-orfeb,ung Sarjn. ©eine

nirgenb§mo frjfiematifcb gefammetten Srjeologumena bitben gleictjtoot ein ©bftent

;

ba§ 6ine t)ängt genau in beut Slnberen, müfjte jebocb au§ ber Seetüre feiner

3at)treicben s}}rebigten ^ergeftettt toerben. ©eine in biefen ^>rebigten niebergetegte

2lu§tegung ber ©ebrift beruht auf ber eracteften Sßorteregefe , too^u it)m fein

reidjeä äßiffen, namentlich aueb, feine Axenntnifj ber orientalifdjen ©brachen bie

Glittet bot. $n ber ^otrjglotte lebte er, in ben alten orientalifeben ©itten unb

©ebräuerjen mar er böllig 3U ^)aufe; feine Intuition mar eine morgenlänbifctje

;

fein' $üt)ten mar ein» mit bemjenigen ber großen SDulber, bie un§ bie ©ctjriit

Oor 3lugen fütjrt. S)enn er Eonnte mit bem $falmiften fageu : biete finb bie

Seiben be§ ©erectjten, aber sugleidj beifügen: aber ber ^perr bitft itjm au§ bem
allen. $n ben fpäteren £ebeu§iat)ren mar ein SieblingSfürncr) , ben er oft im

9ttunbe füfjrte unb ber fiel) an ir)m bemätjrte : *ßf. 84 : üDer £)err gibt ®nabe
unb @t)re. 3öa§ feine aarjlreicrjen ©ctjriften betrifft, fo betoegen fieb, biefetben

faft au3fct)tieJ3ticb, auf bem bomitetifct)cn ©oben unb betjanbeln alte mistigen

®lauben§= unb ßeben§fragen. $üt)ren un§ bie ^rebigten über %ona, ©aebarja,

dbräer 1, $ol). 3 u. 51. in erftere ein, fo biejenigen über ben 1. Sßrici fßetri

in tetjtere. 2Bir föttnen nict)t namentticl) t)ier alle ^ßrebigten ,Uot)tbrügge'§ aui=

führen, fomeit fie, jum üttjeit nacb feinem £obe, letztere l)auptfäct)lict) für bie

fogen. feftlicb,e 3 fit °e§ Äircrjeniat)re§ berechnet, int S)ructe, mebrfacb, aufgelegt,

erfctjienen finb. S)iefetben finb jugleicr) alte in8 JpoEänbifcrje überfetjt, 3um Xrjeil

auetj inö (Snglifdje , Ungarifc^e, ^'a^öfifetje unb Söb.mifc^e. ^m ^. 1870 er»

fctjien in teuerer ©pract)e fogar eine au§ i?ol)lbrügge'ö ^ßrebigten gefammette

^oftille mit einer üortrefflicfjen unb ^otjlbrügge^ Serbienfte um bie reformirte

.Hircb.e aucl) in Söb.men anerfennenben öorrebe. ^t)ren Seferfrei§ b,aben biefe

5|5rebtgten aber aucr) unter Sutrjeranern , mie fie aucl) ben 3öeg über ben Dcean

gefunben b.aben unb bei unferen beutfct)en SanbSleutcn in 2lmerifa Oielfact) in

^o^em SBertrje fielen. Sltlgemein anertannt ift aucl) „SBo^u ba§ alte 2!eftament",

1853, 2. Slnfl. ^n ben 1870 p Utredjt erfcb,ienenen „Troostwoorden in Dicht-

regelen voor allen die in Nederland miskend worden" lernen mir ,st. aueb at§

einen in poetiferjer Schiebung nicb)t unbegabten 9ftann tenuen. 2Ba§ an feinen

©ebriften, befonber§ ^rebigten, allen, metebe biefelben gebraueben, motjlttmt, ift

ber gefunbe 9teati§mu§ be§ ©cbriftmort§ mie be§ ßeben^, metcl)er biefe burc^mebt.

^>ier ift tein bogmatifebeg ^öalanciren noerj eine überfpannte Sl§cetif, fonbern

Sßabrtjeit. 2öie aber bie ^ßrebigten ßotjtbrügge^ fieb aud) in ber ^erne einen

2Birfung§trei§ bereitet baben, fo bat aueb ber ©influ^ $ot)tbrügge'§ fieb über

ba§ Söeicbbitb (Slberfelb erftreeft. dine nid^t unbebeutenbe Slnjalit Oon ©ctjülern

in ^>oöanb, 33öt)men, Ungarn, ©cl)ottlanb unb 3um jttjeit in ber ©d)toeij unb

SDeutfcbtanb b,at er jurüdgetaffen , metebe auf unb unter ber Äanjet 3111* 9teu-

belebung ber reformirten $ircrje bienen.

28*
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2US Queue für -ff.'S Sehen finb p nennen aufjer ben oben angeführten

barteiifdj gefärbten 2lrttleln Ärummacber'S unb $rug'S ( roelche leiber mit ihrer

$arrifirung bis tjeute für bie meiften bie einige Duelle Bitben) , baS biogr.

SSortoort p ben 3toan3^9 ^rebigten, Brieven van Dr. H. F. Kohlbr., uit-

gegeven door Dr. E. Bohl, Utrecht 1877, als ^auptquelte, mebrere 9lrt. ber

ebang.=reform. Äircrjenäeitung, Sfabrg. 1875 über Äotjtbrügge
,

fotoie gux 6r=

innerung an .£>. %x. $ot)lbrügge, (Slberf. 1875 unb hieben, gehalten am ©rabe

beS ^errn £>. gr. Äorjlbrügge. Suno.
^öljler: 2luguft k. , ©cbutmann unb tbätiger görberer ber gröberfctjen

Äinbergärten , rourbe als ©otm eineS ßer)rer§ in bem srotfc^en Ilmenau unb
©tabtilm gelegenen gotrjaifdjen Drte SLrajjborf geboren, 9lodj ntctjt bierjärjrig

fam er p einer in ©ietenborf öert)eiratt)eten ©djtoefter feines SßaterS. (Er fottte

Öanbmann toerben unb bereinft baS flehte ^Bauerngut feiner Itnberlofen 5pflegc=

eitern pr SSerotrthJdjaftung ermatten. 216er bie Sanbroirthjcbaft
, p roetcrjer er

feit bem elften ^atjre ernftlicrjer herangezogen tourbe, erfüllte itjn mit Söibet=

muten, benn ba§ ßtabierfbiel, baS er auf 5Jertoenbung einer gebitbeten $rau auS

ber benachbarten |)ermrjutercotonic 9teubietenborf betreiben burfte unb met)r noctj

bie einnebmenbe 5perfönlid)feit beS DrtScantorS, beffen Unterridjt er genofj, Ratten

bereits eine tiefe Neigung pm ßerjrerberufe in itjm geroecft, unb trotj ber üDrotjung

feiner Pflegeeltern, it)n p enterben, betjarrte er auf bem einmal gefaxten @nt=

fdjtuffe. $n fein ^eimat^ttd^e§ ®orf prüctgelerjrt , bereitete er fiel) brei $at)re

lang roiffenfdjafttidj bor, um in baS gotrjaifctje ©djutletirerfeminar eintreten p
fönnen, meldjeS er bann bon 1838—1845 burdjlief. ©eine Altern tonnten itjn

nur tärglid) unterftütjen , roätjrenb feine grottenben Pflegeeltern itjn abfidjttidj

tnapp rjietten, um ihn p ben gteifdjtöbfen i^reö 35auernbaufe§ prüdpfütjren.

9lber er liefj ftdj nidjt entmutigen unb öerbiente ftdj ben feblenben Unterhalt

burdj ©tunbengeben unb ©djreiberarbeit. %m 2lpril 1846 erhielt er eine 8ehrer=

fteHe an ber befannten dürprjungSanftalt in ©djnebfentfyat. ^Bereits tjier madjte

itjn ein älterer College mit griebridj gröbel'S UnterridjtSrocife betannt; bodj er=

f djien itjm biefetbe p jener Qdt nur als unnütje ©bteterei unb leiner ernftlidjeren

Seadjtung roertt). 33et ber 9leuorbnung beS ©djutroefenS in ©ottja übernahm
er im $ebruar ig48 bie ©teile eines (StementarlerjrerS unb muffte als foldjer

80—100 $inbern ben erften Unterricht erteilen. 2tudj saljtretdje 5]ßrtbatfdjüler

ftettten ftdj ein, fo bafj er bei reicherer (ümtnaljme im Frühling 1849 feine SBraut,

eine Stodjter jeneS Stfetenborfer (SantorS, als ©attin ^eimfü^ren lonnte; biefe

t^ätige unb energifcrje grau ift il§m bei feinen erjieberifctjen Unternelimungen

eine ftet§ berrjätjrte S3eratr)erin unb Helferin getoefen. ©ie fic^ me^renbe 3^bt
ber tjäuälicrjen ©ct)üler Oeranlaf^te i^n pr Errichtung einer ^ribatfd§ule. ^n
biefer brängte fid) iljm fe^r batb bie 33eobacl)tung auf, ba^ biejenigen ^tnber,

roelche früher ben ^inbergarten befugt tjatten , — ein folcrjer beftanb in ©ot^a
feit bem $af;re 1844 — in itjrer (Sntroiclelung biet roeiter borgefdjritten feien,

al§ Slnbere unb biefer Umftanb regte itjn p ferneren ©tubien über gröbel'g

5Rett)obe an; eigentlich getoonnen für biefelbe mürbe er aber erft burdj gröbel'S

tterfönliche§ @rfd)einen bei ber 1852 in ©otlja tagenben „allgemeinen beutfehen

Se^rerüerfammlung". 35on ba an übergab er feine eigenen steinen bem Äinber=

garten, ta§ eifrig gröbefS ©Triften unb begrünbete audj felbft eine berartige

Stnftatt, roelche in lurjer 3^ 50 3öS^n9 e umfaßte. SBei ber „allgemeinen

beutfdjen Se^rerberfammtung" bon 1856 Ijielt er bereits einen Vortrag „über

bie gröbel'fdjen ©piet= unb 33efct)äftigung§mittet", befudjte mit feiner ©attin im
nädjften ^al)re auswärtige 2lnftalten biefer 5lrt unb !am nun auf ben ©ebanfen

eine 33ilbung§anftalt für i?inbergärtnerinnen ju grünben. Sie 23erl)ältmffe roaren

ib^m anfangs nietjt günftig, benn bie breu^tfdje Regierung blatte bie Äinbergärten
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als ftaatSgefä^rücf) berboten unb fd£>rerfte ängfttictje ©emüttjer burcb, biefe 2ld)tS=

erftärung öon bei- SBetrjeitigung aurücf. ftaäjbem eS $. im Jperbft 1857 juerft

mit unentgeltlichem Unterrichte öerfucrjt tjatte, fam bie ©actje balb in £$fluf} unb
eS ftettten fict), nactjbem jenes Verbot aufgehoben morben mar , in ben fotgenben

Sauren auct) (Schülerinnen auS Söaben, äöürttemberg unb Sßreujjen ein. 3m
*Dtai 1858 bertaufcrjte er bie bisherigen gemieteten 9täume mit einem eigenen

^>aufe nebft ©arten, ermeiterte bann 1863 bie ju eng getoorbene Slnftatt burdj

einen Neubau unb richtete im £$früf)ting 1864 , als baS neue gotljaifdje <5ct)ut=

gefetj bie SlnfteEung geprüfter Seherinnen an ben SßolfSfctmlen öorfctjrieb , aud)

nod) ein Serjrerinnenfeminar ein. 3u Aftern 1872 mürben bie einzelnen 3meige
ber 5lnftalt ju einem organifcrjen ©an^en öerbunben, meldjeS 16 ^aljrgänge in

11 öerfdjiebenen klaffen umfafete. 6S maren bieS: ber .ftinbergarten (IHaffe XI
unb X), bie t)öt)ere Söcrjterfctjule (Älaffe IX bi§ VI), bie ^ortbilbungSfd&ute

(klaffe V), baS ©eminar für Äinbergärtnerinnen (Älaffe IV) unb baS (Seminar

für Seherinnen (klaffe III bis I). 2)on 14 Serjrern tourbe t)ter bie roeibticfje

Sugenb — nur im Äinbergarten finb beibe ©efdjtedjter öertreten — öom jjutücf=

gelegten jjraeiten bis über baS 20. 3ar)r IjinauS unterrichtet, 2)eutfcf)e unb 2luS=

länber befugten rjäufig bie Slnftalt unb it)r öortfjeiltjafter 9tuf machte fie ju

einem (Sammetpunfte öon Sämännern unb $*eunben ber „neuen Srjiefjung".

2ln aat)lreid£)en Orten beS $n= unb SluStanbeS roirfen bereit Üinbergärtnerinnen

unb Seherinnen, melcrje in $öb,ter
;

S ©cr)ule gebilbet morben finb. — 2BaS beffen

fonftige 2;t)ätigfeit betrifft, fo grünbete er 1859 jur görberung ber öon it)m

öertretenen ©acrje mit ©efinnungSgenoffen auS Söeimar, (Sifcnadt) unb ©ottja ben

„2)eutfcr)en gröbetöerein" unb rief bamatS ijugteict) jene geitfcijrift mit inS Seben,

melcrje er als „$inbergarten, 33eroat)ranftalt unb Slementarftaffe" in ©emeinfcr)aft

mit $r. ©crjmibt unb $r. ©eibel bis ju feinem £obe Verausgab unb meiere,

hierauf bon bem jule^t benannten allein fortgefetjt, 1881 it)ren 22. Satjrgang

angetreten tjat. 1861 erbat fict) $. einen jtoeijärjrigen Urlaub, um einem $tuk

nact) Hamburg ju folgen, mo itjm bie 2luSbitbung bon ^inbergärtnerinnen über=

tragen morben mar. 57 ©ctjülerinnen genoffen bort roäljrenb ber angegebenen

3eit feinen Unterricht. — ^ttju früb, fetjte ber £ob biefem rüftigen unb be=

geiftertcn 2öir!en am 22. Sljmt 1879 ein blö&U$e8 3iet. 9lict)t lange baraui,

im <g>erbft 1881 , töfte ficr) auct) Äötjler'S großartige ©ctjöbfung ber |>aubtfacr)e

naä) auf unb nur ber ^inbergarten mirb auct) in 3u!unft fortbeftetjen. — Dteben

feiner praftifcf)en Stjätigfeit entfaltete $. im SHenfte ber gröbeffctjen (h'5iet)ungS=

meife eine ebenfo erfolgreiche fctjriftftetlerifctje. Slufjer ber oben genannten 3eit=

fctjrift, bie auct) öiele eigene 2luffä|e üon irjm enttjält, beröffentlictjte er befonberS

nodt) golgenbeS: „S)ie a3emegungSfbiete beS ÄinbergartenS" (1862, 6. 2lufl.

1878); „2)aS gfröbet'fdt)e Faltblatt" (1862, 2. 2lufl. 1872); „S)aS ©täbd§en=

legen" (1862, 2. 9lufl. 1866); „Sic @rbfenarbeiten für Äinber öon 4—10
Mren" (1862, 2. 3lufl. 1866); „Sag gröM'fäeftte^tölatt als 5lnfdt)auungS=

unb ©arfteEungSmittel" (1863, 2. 9lufl. 1872); „©er Äinbergarten in feinem

SBefen bargefteEt" (1868, 2. Stuft. 1874); „2)ie s^ra?iS beS ÄinbergartenS",

3 23be. (1. Söb. 1871, 3. 2lufl. 1878, 2. 33b. 1873, 2. Slufl. 1876, 3. Sb.
1875); „SBin!e für angeljenbe ^röbelbereine" (1872); „S)te neue ©rjieb^ung"

(1873) unb (gemeinfcrjaftlicrj mit ^r. ©eibel) ,,53udt) ber (Jraärjtungen für Mütter,
^inbergärtnerinnen unb Serjrer" (1874).

giebertorium ber ^äbagogif, b,rSg. öon %ot). Ißapl ^peinbl, 9. ^a^rg.,

Ulm 1875, ®. 240—256 (^lutobiograb^ie). — Ä. ^uftuS, 2luguft ^öb,Ier

unb baS ©ottjaifdje Seb,rerinnen= unb Ätnbcrgärtnerinnen=@eminar. 5Jiit 21.

ßöfjler'S ^ßortr. in ©tab^lftidt). ©otltm (1877). — @otb,aifdt)e 3eitung 5lr. 95
öom 24.3löril 1879 ®. 3a unb 9lr. 96 öom 25. 2lbrit 1879 ©. 2b_3a. —
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3Hufttirtc 3eitung (Seidig, 3. 3- Söeber), 9fc. 1874 Dorn 81. «ölai 1879
©. 425 c unb 428». (üßon @. Sdjueiber in ©otrja. 3Jtit Ä.'g SBUbntfj auf

2. 430). Scrjumann.
ÄÖÖlcr: SB en ja in in griebricr) 8; betannt at§ geifttictjer Sieberbictjter,

würbe am 22. $uni 1730 $u Pöbeln im Äönigreict) Sacrjfen geboren, Wo fein

©ata £iaconu§ war. 9113 testetet im 3- 1731 ftarb , begab ftdj bie SQßitttoc

mit bem Knaben ju itjrem Sßater, bem fjreirjerrn P. SBuba auf SBörtewitj, jurüct,

Wo $. nunmehr unter ber Seitung be§ ©rofsPaterS erlogen würbe. 93on 1744
bi§ 1749 befucfjte er bie ©djuie in greiberg, bejog barauf bie UniPerfität Seipjjig

unb fctjtofj fid£) tjier befonberg an ©eitert an. 3ladj oottenbeten Stubien über=

narjm er bie fyü^rung etne§ jungen greirjerrn t>. ©eräborff unb begleitete biejen

längere §üt auf SJieifen. %m $. 1767 mürbe er auf (Jmpfetjtung ©eltert'g £ofs

meifter bei bamatS 16jäi)rigen 5ßrin<jen SHIbredjt bon Sln^alt = S^effau , jüngften

SBruberS be§ rüfjmlidjft bcfannten, Eunftfinnigen dürften Seopotb griebridj 5ra«ä

Pon 2Inr)aIt=S)effau unb errjtett äugteid) ben Sitel einei .Ipofrattjä. ^m ^. 1768
legte er jebod) biefe Stelle fdjon wieber nieber unb trat unter SBeibefjaltung feinei

bisherigen 2itel§ in bie fürftticrje Sanbeiregierung <$u SDeffau ein , inbem er in

berfelben ba§ Secretariat unb bie Seitung beg 3ufti3=, ßonfiftoriat= unb ®erjcim=

5lrdjiPä übernahm. @r ftarb at§ 3tegierung§ratfj am 4. 9ftai 1796 ju 2>effau.

—

3m $• 1763 Peröffentlicfjte er in Seipjig „©eifttidje, moratifdje unb fcrjerjtjafte

Cbcn unb Sieber
r

in öier SBüctjera, nebft einigen anberen ©ebicljten." 93on

feinen geiftüdjen Siebern gingen mehrere in üerfdjtebene ©efangbüdjer (ba§ $oUi=

fofer'fctje, ba§ Dleue SJetitjfdjer, ba§ 9teue SDresbener, ba§ SJtntmÜ = ©effauifdje

©efangbudj ic.) über.

Sögt, über itm: teufet, Ser. b. 33., VII. S. 172; @. 8. Stidjtex, 2lttg.

23iogr. Ser. alter u. neuer geifttictjer Sieberbictjter, Seipj. 1804; Leerwagen,

Sitteraturgefdj. ber geiftt. Sieber k. , I. 267; 51. <&. Sdjmibt, Stnrjalt'fcfjeS

SdjriftftettersSerifon, Sßernburg 1830; $, krümmer, Sleutfdjeä 2>idjtertejifon,

ßictjftätt u. Stuttgart 1876. SB. $ofäu8.
^öljjler: Gtjriftian $., 6iftorienmater

,
geb. am 13. Cctober 1809 au

äöerben in ber 2lltmarf, t am 30. Januar 1861 in 9)contpettier, wof)in er ftdj

3ur SJBiebertjerftetlung feiner ©efunbtjcit begeben tjatte. ©djon in 93erün mit

SSit^etm ö. ©crjabott) befannt geroorben, folgte er bemfetben 1826 nact) S)üffel=

borf unb bitbete fict) l)ier ju einem ber rjerüorragenbften Äünftter ber @cr)aboto-=

fcfjen Serjute au3. 1855 mürbe er jum ^rofeffor unb Setjrer be3 2tntifenfaal3

unb ber 5Jtatflaffe an ber Süffetborfer 2lfabemie ernannt. @r oertrat eine ganj

eigenartige jRicrjtung in ber ^unft, inbem er in feinen großartig gebadeten unb

fein empfunbenen ßompofittonen ba3 Apauptgeroicrjt auf bie S)ar)"tellung ber o^auen
legte unb ben Männern, menn er fie überrjaupt anbringt, nur eine untergeorbnete

trotte 3utoie§. So t)at er in einer ftattüdjen 9teit)e meift großer 93itber bebeut*

fame grauengeftatten ber 33ibet, ber ©efct)icE)te unb ber ^oefie gematt, bie ftdj

burti) 9luffaffung, 9tu§brucE unb 93emegung ebenfo feb^r ausjeidjnen, roie buret) bie

fünfttcriferje 23ef)anblung. S)ie Sßorjüge aber, bie.«. in biefen SÖerfen offenbarte,

eigneten itjn auet) ganj befonberS jum Porträtmaler bei weiblichen ©efcijle(f)t3,

unter benen er einen |or)en 9tang einnimmt. 2)ocrj tjat er auet) trefflictje männ=
lierje 93i(bniffe gemalt, wie bei Gomponiften fyerbinanb filier u. 2t. 33on feineu

®emälben finb namtjaft ,jumacr)en: „Rebecca am 93runnen" (1833); „^)JZiriam'3

Sobgefang" (1837, geftod^en Pon ©teifenfanb); „Sie ^oefie" (1838, geftoerjen

Pon Seifing'); „Semiramis" (tjalbe Sigu^n in SebenSgröBe, 1843, im 53efit$ bei

^önig§ Pon ^annoPcr, tttrjograpb^irt öon %. ©iere); „|>agar unb 3j§mael"

(1844, in ber ftäbtiferjen ©emälbegalerie in S)üffe(borf); „XieSluffinbung ^oft§"
(mehrmals gemalt, litt)ograpc)itt Pon Senden unb Pon 2ßtlbt); „Sie 2lu3fetmng
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sUtofi§" (geftoc^en bon gelfing); bic großartige attegorifdtje SDarftellung ber

©ermania , bei berert GürWadjen bie ©eredjtigfeit bie fdjeußlidjen ©eftatten ber

ifriedjtfdjaft unb ber gwietradjt jn ben Slbgrunb ftür,5t unb ber ©eniu§ ber gfrei=

r)eit ba§ SBanner ber ßintjeit erfjebt (1849), ein SSitb mit überlebensgroßen

Figuren, baä leiber in 2)eutfd)tanb feine (Stätte fanb unb nad) Omenta berfauft

würbe; bie beränberte unb bebeutenb bergrößerte 2ßieberr)otung ber „©emiramiä"

(1851, in überlebensgroßen ganzen Figuren, in ber preußifdjen sJtationalgalerie)

;

„3Mie auf bem ^Ballon" nacrj ©fjafefpeare'S üLtagöbie ; eine äußerft poetifdj auf=

gefaßte 9Jtignon (geftodjen bon ^Jtaffau); ein „©retten am ©pinnrab" u. 31.,

benen fämmtlid) neben iljren cotoriftifdjen 9tei<jen ein |>aud) bictjterifdjer $er=

flärung ju nacfjfjaltigem (Sinbrud berrjitft.

äöiegmann, SDie fönigl. Äunftafabemie ju SDüffetborf (SDüffelborf 1856).

SMfgang Mütter b. $önig§winter , SDüffelborfer $ünftler au§ ben testen

25 Safjren (Seipaig 1854). 9Jt. «lantfartS.
ÄÖ^Icr: ©eorg Subwig @gibiu§ b. $., geb. ju Berlin am 11. sRoti.

1734, mar ber ©olm be§ preußifdjen ,!pofratt)§, ©d)ifffar)rt§birector§ unb ©ala=

factor§ 3luguft 6r)riftian Ä. , roeldjer 1735 in ben 3lbelftanb erhoben marb.

©eine Butter mar eine geborene Safarotti au§ 33raunfdjweig. SD er iunge si.

mar bon feinen Altern nidjt für ben ©olbatenftanb beftimmt; er ftubirte nod)

auf bem ^aroünum in ÜBraunfdjweig, at§ ber fiebenjäfjrtge Jlrieg auSbrad). SDodj

ba burdjglüljte aud) it)n bie allgemeine 33egeifterung für ben großen $önig , er

roarf bie Sücrjer bei ©eite unb trat al§ ßornet ein beim Jpufarenregiment s3tr. 2,

b. Rieten. 9U§ <£>ufar macrjte er ben ganjen ihieg mit unb gab at§ foldjer

balb bielfadje 53eweife bon Umfid)t, Energie unb perjöntietjer ütapferteit, fo baß
er ferjon atä junger Offizier fid) ba§ 2Sot)lgefallen griebrid) be§ ©roßen erwarb.

23ereit§ in ber ©d)lad)t bei Xorgau 1760 tl)at er fid) rütjmlidjft tjerbor bei ben

wieberrjolten "ilttaquen be§ ^Regiments in ber ©egenb bon bleiben, bi§ er, ferner

bermunbet, bie 33Iutarbeit aufgeben mußte, ^m nädjften 3at)re finben Wir it)n

aber fdjon mieber mit feinen -gmfaren frifdj unb gefunb in§ gelb rüden unb
1762 gelingt e§ ifjm bie gan<j befonbere ©nabe be§ ,ftönig§ fid) ju ermerben

unb amar bei folgenber ®e(egent)eit : SDer Äönig , meldjer jur ^eit mit feiner

3lrmec in ©djlefien ftanb , fjatte ben ©eneratlieutenant ©rafen fteuwieb nad)

^ärjren betadjirt, um womöglid) 33raunau mit feinen reidjeu ^Ragajinen ju

nerjmen unb fatt§ ba§ nietjt gelänge, über ©djatjlar unb £rautenau nad) 5ßöb,men

beibringen, bort ©djreden unb Skrtoirrung ju berbretten, um fjierburdj ben

gelbmarfdjatt SDaun bietteidjt ^u beranlaffen, au§ ber ©egenb bon 3d)tueib=

ni^ ab^uäiel^en. ©eneral ^teumieb mar ju i)em @nbe, nadjbem ba§ Unternehmen

auf 53raunau nidjt geglüdt mar, auf Umwegen am 2lbenb be§ 9. ^uti bei SEtau*

tenau angelangt unb lagerte in ber Oiadjt jenfeitö ber 9lupa. 3)on ^ier au§

entfanbte er nun ben Dberftlieutenant b. Üreijenftein am frühen borgen be§

11. 3futt mit bem 9tegiment gin fen 1"i^n Dragoner, ben .^ufaren bon ©eröborf,

bei benen Ä. bamalä ftanb , ben S3o§niafen unb $ofaden über Sfaromirj auf

$bniggrät$ , um bafelbft bie (Stbe ^u überfctjreiten unb über A?önig§f)of bann
jurüdju!er;ren. UeberaE fottte gebranbfd)at$t merben, Sßietj unb Ererbe mit=

genommen unb foterje bem Äönig birect jugefü^rt werben , ba bie 5lrmee baran

großen ^langet litt. S3ei biefer (Sjpebition nacr) ^öniggrä^ tjatte nun.Ü. fo biel

Umfidjt unb gntfdjtoffentjeit gezeigt, baß g^brid) ber ©roße irjm bafür ben

Orben pour le mörite berliet). Srft lange nad) 55eenbigung be§ fiebenjäl)rigen

Äriegeä im ^. 1769, würbe fl. ^ajor. Snebnd) ber ©roße fdjä^te ib,n fef)r

unb bewafjrte iljm aud) feine ©ewogenrjeit bi§ an fein ßeben§enbe. 1774 er=

nannte er if)n jum 3lmt§l)auptmann bon ©djaden unb ertrjeilte it)m balb

barauf eine S)ompräbenbc ju finben. 1780 mad)te er ifjn 3um ßommanbeur
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eines ,£>ufarenregiments , ben 21. lötai 1784 jum Cberfttieutenant im |>ufaren=

regiment 9h\ 3, b.
sJtofenbufdj unb ben 23. September 1785 jutn Dberft. 9lucrj

griebricf) 2ßitt)etm IL gab itjm bielfadje Bemeife feines Sßoljtmollens, fctjon 1788

mürbe er jjum ßljef bes -gmfarenregiments 9h. 3 ernannt unb 1789 ben 3. $uni
abancirte er 3um ©eneral. 3n biefer Stellung machte er ben im 3. 1792 aus*

orecfjenben Ärieg gegen granfreicrj mit, tjatte aber menig (Gelegenheit fid£) befonbers

rjeröorjutt)un. @r mar übrigens einer ber toenigen , bie fiel) entfdjieben für ben

leiber ntdf)t erfolgten Bajonettangriff ber 9ßreu§en bei Balmt) (ben 20. Sep=

tember 1792) ausfpracrjen, burdj meldten btefer £ag einen ruhmreichen Sieg ben

preufiifcfjen Söaffen gebracht rjaben mürbe, ei mar es aucr), mie ©eneral 9Jkffen=

bactj befunbet, ber bie fatfdjen Reibungen betreffs bes s2lbmarfc£)es ber granjofen

berichtigte , inbefj Slltes tjalf nicrjts , ber -"perjog bon Braunfcljmeig roottte nidjt

fctjlagen, felbft im SOßiberfprucrj gegen ben ausbrüctlicrjen SBunfdj bes anmefenben

Königs. ©leict) nact) bem Sinftetten ber geinbfeligleiten gegen bie franaöfifdge

gtepubtil mürbe itjm nodj 1794 ber rotf)e Slblerorben bertierjen unb am 10. Januar
1795 erhielt er bas patent al§ ©eneratlieutenant. Stts letzte ©unftbe^eigung

bes Königs griebridj Söittjetm II. mürbe £. 1796 junt mirflidjen Gljef bes

^ufarenregiments 9h. 7 ernannt, bas fortan bis 1807 ben Flamen .Wörter*

-Spufaren führte. 2)a§ Regiment trug Ijellgetbe ©ollmans mit blauer ©arnirung.

Äönig griebrict) Söitrjelm III. madjtc it)n batb nadj feiner £t)ronbefteigung jum
©eneratinfpecteur ber ßabalterie in -Dberfctjlefien unb berliet) ifjm 1800 ben

fdjroarjen Slblerorben. 2lts nun 1806 ein Ärieg mit $ran!reicr) immer mat)r=

fcrjeinlid^er mürbe, ermatten im polnifcrjen Botfe atlerrjanb nationale greif)eits=

gebanfen unb in ber ^robin^ Sübpreufjen traten ganj bebenllictje Stjmptome

ju Sage, roelctje man mit aller ©ntfcrjiebenrjeit nteberäüfjatten beabfidjtigte. 3"
bem @nbe mürbe Ä. am 21. 9Jtat 1806 jum ©eneral ber ßabatterie ernannt

unb mit ganj ausgeberjnten Boltmacrjten als ©ouberneur in SBarfdjau betraut.

9luf biefem bamals fetjr roicrjtigen Soften mufjte $. ausrjarren, als bie ^reu^ifd^e

9lrmee ins gelb dufte unb in ben Unglüdstagen bon $ena unb 2luerftäbt ben

fieggerooljnten Segionen bes grofjen Sorfen erlag. Belanntlidj langten nur

fcfjroactje Srümmer jener einft fo tjoctjgepriefenen 3lrmee auf bem rechten Ufer ber

2öeicf)fel an, roo man foeben nodt) eifrig bemüht mar, bie 9Jlobitmacl)ung bon

einigen 20 000 9ftann frifdjer Xruppen P boUenben. 9ftittlerroeile rjatte $reufjen

mit sJtuf}tanb eine (Sonbention abgefctjloffcn, ber zufolge fämmtlidje preufetfctje

Srubpen unter ben Dberbefel)t bes ruffifdgen ©enerals b. SBennigfen traten.

SDtefer ruffifdge ©eneral mar nun aber im 9tange jünger als $., unb fo entfdglo^

man ftd), um allen UnsuträgttdQteiten ^u entgegen, le^teren in ben 9tut)eftanb

3U berfe^en. Ä. mar eben bamit befdgäftigt ben Slbmarfct) ber bre"£ifcrjen

Gruppen aus äöarfdqau anjuorbnen, als it)m ganj unetmartet am 24. 9tobember

ein 3ltlerpdgfter Sefetjl juging , bemäufolge er feiner Stellung enthoben mürbe

unb bas ßommanbo in ^ÖJarfcrjau bem ©eneral b. ^lö^ ju übergeben rjabe.

©eiftig tief niebergebrüdt unb audg törperlicl) gebrocl)en, reifte ber 72jät)rige

^pufarengeneral gteictj nadg Empfang jenes 33efetjls bon 2öarfcr)au ab, in meldjer

©tabt bereits am 27. ^obember bergab einrüdte. ©leicr; nact) bem ?lbfc§lu§

bes 2itfiter griebens erhielt Ä. am 5. Sluguft 1807 feinen befinitiben 2lbfdgieb.

Später jiebette $. nadg Berlin über unb lebte bafetbft nocl) einige 3at)re in

rect)t bebrängten Bermögensbertjältniffen , bie it)n fogar nötfjigten il)m einft aus

liob^en -gmnben berlie^ene 3lnbenlen ju beräu^ern. Sr ftarb in Berlin am
30. Sluguft 1811. b. Sörangel.

toe&ler: |>einridg ©ottlieb Ä., geb. ben 11. Februar 1779 in Seile,

t ben 10. Dctober 1849 in ©öttingen. %n ©eile erjogen unb für bie Uniber=

fität borgebitbet, ftubirte er 1798—1801 in ©öttingen unb befam fd§on 1802 eine
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ßefjrftefle ber «JJtatb,ematif unb «4$b,tyfit am ^tfetbcr ^äbagogtum. Obrool er 1811

bafelbft audj Gonrector würbe , fo fd^etnt bocf» , tote auS einer ©teile in ©aufj=

©cr)umacf)et'S 93rtefroed^fet fid} fdjliejjen läjjt, bie 2f)ätigfeit beS ©djutmannes

feine ©adje nidjt gewefen ju fein ; er fiebette an tu llniöerfität ©öttingen über,

meldte ifm 1816 jum (Stprenboctor ber «pt)ilofopb,ie ernannte unb laS als 2>ocent

über aüe Xfjeite ber reinen «JJtatf)ematif, fotoie audj über Mathesis forensis unb

2Ircr)itectur. ©eine int „|>annoberfd)en Magazin" abgebrudte 2lbt)anblung „lieber

bie jjwedmäfjigfte dinricrjtung ber ©ewerbefctjulen unb ber ^ott)tect)ntf^en $n=

ftitute" warb im $. 1830 preisgefrönt. Origineller «Dtailjematifer mar Ä. nidjt,

wofjl aber üerbollfommnete er erljeblid) bie logaritljmifdjen Safetn. 1827 gab

er ßatanbe'S Nabelten in neuer «Bearbeitung IjerauS, 1847 erfd^ien p ßeipjig

baS — feitbem ju öerfdjiebenen Neuauflagen gelangte — „ßogaritljmifdj = trigo=

nometrifdje ^>anbbud§". (Sin poftljumeS Söerf „Sßier togaritb,mifdje unb anti=

logaritljmifdje £afe(n k." warb 1851 Don (£. ,S\., einem ©oljne ÄöIjler'S, r)erauS=

gegeben. SDafj ßetrterer bagegen , wie «poggenborff berichtet , im Sßereine mit

«JJtoritj ©tern eine ©djrift über bie Monatsnamen ber bitten abgefaßt Ijabe,

fdjeint nidjt richtig ju fein unb bürfte bie Eingabe auf einer s3lutorent)erWedjS=

hing berufen.

©erSborf'S «Jtepertorium ber beutfdjen unb auSlänbifdjen ßitteratur,

1849. — Defterlet) , ©efdjidjte ber llniöerfität ©öttingen in bem Zeiträume

bonr 3. 1820 bis jur ©äcutarfeier im 3- 1837, ©. 496.

©untrer.
$öl)ler: «^ermann 2tbolf St., «prof. extraord. an ber llniöerfität <ju |)atte,

mar am 13. ^uti 1834 in ©örtijj geb. unb ftarb am 6. Februar 1879 in §atte.

«Jiadjbem berfelbe feine ©tubien in £mtte unb SreStau öottcnbet unb auf letzterer

llniöerfität 1857 promoöirt tjatte, War er eine 3 eit lang ^Iffiftenjar^t an ber

mebicinifdjen Ätinif ju ."palte , bie bamalS unter ber ©irection beS «Prof. SJogel

ftanb, tiefe ficfj bann in SSettin nieber, fiebelte aber 1867 nadj $aüt über unb

ijabititirte fidj in bemfelben $at)re bei ber mebicinifdjen gafuttät als «priüat=

bocent, ju meinem 23eb,ufe er eine «ilbljanblung über bie djemifdjc 33efdt)affent)eit

beS «JJttjelin gefdjrieben fjatte. 1874 mürbe er jum «Prof. extraord. ernannt.

Ä. Ijat fidj befonberS öerbient gemacht burdj bie 5)arfteEung refp. Qnnfütjrung

beS Fei-rum oxj-datum saccharatum salubile, baS fpäter in bie Pharmacopaea

germanica aufgenommen mürbe (berliner IHinifdje Sßodjenfdjrift. 1868. «Jtr. 36.

1869 9?r. 35). ferner audj baburdj, bafc er in ber ©djrift „lieber Söertl) unb

SBebeutung beS fauerftoffljaltigen XerpentinölS für bie Sljerapie ber acuten

«pijoSptjoröergiftung", £atte 1872 nadjwieS, bafj bie antibotarifdje 3Qßir!ung be§

Terpentinöls bem «P^oSptjor gegenüber, barauf beruht, ba| im «Diagen mit

«PfyoSplior in ßontatt fommenbe§ fauerftoff^attigeg Terpentinöl mit ben fidj

bilbenben £)jt)bation§ftufen be§ «pb.oSpb.orS ju einem unfdjäbtidjen ßompler öon

campl)erartigen 9}erbinbungen äufammentritt , in biefer 5orin in °i e S3lutbal)n

übergeführt mirb unb ben Organismus burd) baS «Jlierenjecret mieber öerlä|t.

©eine anbcren ©d)riften finb : ,f 6t)emifd)e llnterfudjungen über bie fälfd)lid)

^irnfette genannten ©ubftan^en." «ötit 1 %a\. Slbbilb. unb 2 ^oljfd). 1868.

„®ie totale «Änäfttjefirung burd) ©aponin" 1873. — „lieber artmtfjmifd)e ^>era=

bemegungen" 1873. («BefonberS abgebrucft auS „©i^ungSberictjte ber natur=

forfdjenben ©efettfd^aft ju .g>alte"). „^anbbud) ber «pf)^fiologifd)en ^b.erapeutif

unb Materia medica'- 1876. „©runbrife ber Materia medica für praftifdje «iler^te

unb ©tubirenbe. «Dlit befonberer «Jtüdfid)tnat)me auf bie Pharmacopoea ger-

manica", 1877. „lieber bie 2öirfungen beS Sb^inin" 1877. „lieber bie «Birfungen

ber «JJtutterfornpräparate" 1877. (S3eibe le^tern «Arbeiten befonberS abgebrudt

auS ben ,,©itmng§berid)ten ber naturforfd)enben ©efellfd)aft 3U ^>atte".) «Jlufjer*
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bem b,at er für ©djmibfS $at)rbüd)er öielfarf» bie üieferate über Materia medica,

befonbcrS über bie Narcotica geliefert, ^n ben Kriegen öon 1866 fowie öon

1870/71 l)at fidj @. fefjr öerbient gemalt unb würbe beöt)alb mit bem eisernen

®reuj belohnt. Sacobfon.
töljlct: Sodann Saöib Ä. (flötet), £iftortfer. ©eb. am 18. Januar

1684 ju Gtolbiij im heutigen ^önigretcb, ©ad)fen, Wo fein Später 3)iaconu3 war,

Ijat er feine grunbtegenbe 33ilbung an ber gürftenfdjule ju ^Jtei^en ermatten.

$m $. 1703 be^og er bie Uniöerfttät Söittenberg, um Geologie ju ftubiren,

ba er fid) aber mit ber tjicr Ijerrfdjenben l)od)ortb,obo£en unb folgtid) unbutbfamen

ütidjtung nictjt befreunben fonnte, gab er, rafd) entfdjloffen, jene 2lbfidjt auf unb

menbete fid) bem ©tubium ber Ätiologie unb ber ©efdjicfte j$u. Unter ber

Leitung ber ©ebrüber ©ctjurjfleifcl) Ijatte er bereits öerfdjiebene , ficb, auf baS

flaffifctje 9lltertl)um be^ieljenbe litterartfdje s$täne gefaxt , at§ er ftct) burdj bie

friegerifdjen Qsreigniffe be§ $. 1706 öerantafjt füllte, ©adjfen ju öerlaffen, um
nacb, Strasburg au geljen. Unterwegs madjte er aber in ber sMrnbergifdjen

UniöerfttätSftabt Slltborf ^alt unb gefiel fid) t)ier in bem lUtafje, bafj er fid) baS

9tecf)t erwarb, 3}orlefungen ^u Ratten. (Sr fanb t)ter Anregungen genug, bie für

feine Weitere Wiffenfdjaftlidje ©ntwidetung nid)t ob,ne folgen waren, wie 3. 33.

ber SSerfetjr mit bem ^rofeffor ber ©efdjidjte SD. 28. flotter, ber if)n in bie

StumiSmatil einführte, ©djon jeijt bot fid) iljm bie 9ttöglidjfett, fidj bauernb in

2tltborf ju firjren, ba tf)m eine aufjerorbentlidje ^ßrofeffur in ber öb,ilofoöb,ifct)en

galultät angeboten würbe, ©ein ©inn ftanb aber bamatS nodj nidjt fo b,od);

er blatte fidj gern mit einer Üeb,rftelle an ber 9Dteif3ner gürftenfdjute begnügt.

@S War jebodj anberS über iljn befd)toffen. 3m % 1707 trat in SreSlau fraft

einer 33eftimmung beS SlUranftäbter griebenS eine flommiffton aufammen, Welche

bie 23ert)ältniffe ber 33e!enner ber 2lugSburger flonfeffion in ©Rieften orbnen

follte. S)er fdjwebifdje ©efanbte Henning , SBaron öon ©traljlenljeim
, fudjte

^emanben, beffen er ficr) bei biefer Untertjanblung jur $üljrung ber tateinifdjen

Äorrefponbenj mit bem SBiener -£ofe bebienen fönnte. Ä. bewarb fidj) um bicfe

©teile unb erhielt fte. 2IIS nadj 33eenbigung biefeS ©efdjäfteS 33aron ©traljlen^

fjeim öon flönig flarl XII. als ©eneral = ©ouöerneur nad) 3tt> eibH-üden entfenbet

würbe, folgte iljm fl. aud) bortfjin: er ^atte fidj oljne 3tt>eifel als brauchbar

bewährt, $n 3tt>eibrüden genofj er u. a. beS Umgangs mit bem be!annten

©efdjidjtSforfdjer ©. ß^r. 3°Vnn^» oei: a^ 5)ßrofeffor am ©pmnaftum an=

gefteltt war unb fein Sntereffe für ba§ ©tubium ber ©enealogie in nacrjtjattiger

Söeife wedte. §ier traf $. im %. 1710 ber 9t uf afö orbentlic^er ^rofeffor ber

Sogif an bie Uniöerfttät Stltborf, bem er je|t o^ne 3a8en So^9 e Giftete, ob=

wob^l ber 3tt>eibrüdifd)e (Statthalter ib,n feftäu^atten öerfudjte. ^Jlit ber Annahme
biefe§ 9tufe§ entfd^ieb fid) bie fernere Saufbaljn ^.'S, ber e§ an Erfolg unb

©b.ren uic^t fehlen fottte. 5Jlit Anfang ^Slai 1711 trat er in bie neue ©teüung

ein, öcrtaufdjte aber 1714 bie ^rofeffur ber Sogif
f
nadjbem injWifi^en 2). 3B.

Dotter (1712) geftorbcn war, mit jener ber ©efdjidjte, bie feinen Neigungen unb

gäfyigfeiten ja aud) am meiften entförad). ©eftü^t auf eine bebeutenbe 5perfön=

ücrj!eit unb unermüblidjen (Sifer, entfaltete er al§ Sefjrer unb ©djriftfteller eine

fruchtbare, allgemein anerlannte unb il)n befriebigenbe SQSirlfamfeit. ^Jteljrere

efjrenöolle Slnerbietungen , wie nact) ^>aüe, ^elmftebt unb Söittenberg fcb^lug er

auS, at§ aber 1735 ber 9tuf an bie neu gegrünbete Uniöerfttät ©öttingen an

iljn gelangte, öermodjte er um fo weniger ju wiberfteb^en, at§ man in <£>annoöer

befonbereS ©ewid)t barauf legte, gerabe iljn als ^rofeffor ber ©efd)id)te ju ge=

winnen. $m Oktober geb. ^afjreS eröffnete er feine ßeb^rtb.ätigfeit an ber jungen

•Öoc^fctjute, ber er bann 20 3at)re b.inburcb,, bi§ ju feinem am 10. 9ftärj 1755

erfolgten iobe unwanbelbar treu blieb. $. ^at, ^uöerläfftgen Seusntffen zufolge,
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ben (hwartungen, Welcrje ber greitjerr öon 9Mndjt)aufen unb feine Seratrjcr bei

feiner ^Berufung bon itjm gehegt tjaben, bottftänbig entfprodjen unb eröffnet,

nictjt unmürbtg, toenn aucr) übertroffen, bie ftolje
s
Jteit)e öon ^iftorifern, bie als

Serjrer unb ©eletjrte feitbem an ber (Georgia 2lugufta gennrft tjaben. .ff.'S Ser=

bienfte als ©efctjicrjtSforfdjer liegen ^um größten Sfjeile auf betn ©ebiete ber

rjiftorifdjen £)ilfStt>iffenfcrjaften, in erfter Sinie ber (Stjronologie unb ber 2Jltin<$=

funbe. ©eine „<g>iftorifcr)e 9Jtün3beluftigungen", beren 1. £t)eit 1729 an baS

Öicfjt trat, beren Slbfdjhijj im 22. Steile nad) feinem £obe Don ©älterer b,erge=

ftettt unb rjerauSgegeben würbe, ift ein grunblegenbeS SQÖerf unb wirb baS ©e=

bädjtnifj feinet 9lamenS auf tauge fjinauS üor Sergeffentjeit fdjütjen. ©einer

„^ur^gefa^ten unb grünbtictjen beutfdjen 9teid}Stjiftorie", ju beren öorjeitigcr Ser=

öffentlidjung er fid) fretticr) roiber SöiHen genötigt füllte, fann unter ben SBerfen

biefer 2lrt ein tjerüorragenber tylafy uid)t eingeräumt Serben; auf biefer ©eite

tag überhaupt nidjt feine ©tärfe: bagegen tjat er eine grofje Sln^arjl Don ^5ro=

grammen unb 2lbtjanblungen üerfafjt, beren ©egenftänbe meift bem ©ebiete ber

beutfdjen ©efcrjidjte angehören unb öon melden für irjre 3 eit mandje öon un»

Dertennbarem 2öertt)e waren. 3u feinen litterarifdjen Serbienften jätjtt enbtid)

aud) eine bon Ü)m 1720 unb 1734 beforgte neue 9luSgabe bon 9Jtarq. $ret)erS

Directorium liistoricura unb öon $. 2B. 3>ml)ofS Noticia Procerum S. R. I.

unb a. mecjr. — <Bein ©olm, $olj. SobiaS $., geb. <}u Slttborf am 18. Januar
1720, f am 26. SDej. 1768 als orb. ^rofeffor au ©öttingen, tjat ben 9tut)m

feines SaterS lange nidjt erreicht.

Programma quo Academia Götting. memoriam J. D. Koeleri com-

menclat, auct, J. M. Gesnero. Goett. 1755, fol. — 3. (£• ©attererS unb 3.

2obiaS ^ötjlerS 9cad)rid)t über 3- 3). ßöfjIerS ßeben im Sorberidjt jutn 22. Söb.

ber rjiftorifctjen 9Mnäbeluftigungen. — $. 9tt. ©djrödbys ßebenSbefd)reibung

berühmter ©ctet)rter, 2. £t)l. ©. 240 ff.
- $. ®t. «ßftttcr : Serfud) einer

afabemifcrjen ©eleb^rten=©efd)td)te bon ber ©eorg = 2tuguftuS = llniüerfität $u

©öttingen. 1. £b,t. §. 74. 2. £f)t. §. 47. - fjf. <£. ®. ^trfcfjtng
, £ifto*

rifdHiterarifdjeS $anbbud) u. f.
to. III., 2. ©. 321. — (S. §. fööfjler, bie

©rünbung ber llniöerfität ©öttingen (©Ott. 1855) ftettentoeife.

D. äöegele.

Älcr: ^otjann SobiaS Ä., ©olm beS Sodann ®abib Ä. (bergt, o.),

^rofeffor ju (Hattingen, ©eb. ju 2Iltborf am 18. Januar 1720 erhielt er bafetbft

fo wie <ut Sßeifjenburg a. ©. burd) ben berühmten Stector SDöbertein feine ge=

tetjrte Sorbitbung unb ftubirte fobann ju ©öttingen. <£>ier mürbe er 1755

»Blagifler unb Ijtett ^riöatöorlefungen, meldte er iebotf) fögon feit 1750 auf be=

fonbere ©rlaubni^ unb noct) et)e er baS ^Utagiftertum erlangt, eröffnet unb burdj

bie ©ögrift „DZacgric^t öon bem ßeben unb ben ©djriften beS 2öiguteuS ^>unb"

1750. 4. angezeigt blatte. 2ltS ^ßrofeffor ber ^itofoötjie ftarb er 3U ©öttingen

ben 26. ^IJtärj 1768. SBie er öon feinem Sater bie Suft jur ©efctiidgtSfunbe

überkommen blatte, fo war er aud) an beffen großem numiSmatifdjem Söerfe

„^piftorifctje ^Jlünäbetuftigungen" ber ftei^igfte lütitarbeiter unb öottenbete unb

öeröffenttidjte baS 27. unb 28. ©tütf beS ^afjrgangS 1750, woju aud) 3ot).

6f)rift. (Satterer Seiträge lieferte. 2US Serfaffer gab er tjerauS „Seitrag jur

Seftärtung beS uralten ^Jtünjred)teS ber ©rafen üon üteuSj" ©ötting. 1755.

4°., als ©idjter bie „Sertb.eibigung ber Oberpfalj gegen bie Serunglimpfungen

beS -g)errn «Prof. ©ottfd)eb" ©ötting. 1750 unb als Ueberfe^er lieferte er

„Slainbitte'S 9teifebefd)reibung burdj £oEanb, £)berbeutfd)tanb , ©d)Weij unb

Stauen" &mgo 1764—1767. 5 Sbe. 4°. ©eSner in ber JBtograp^ie beS

SaterS unfereS ß. äußert fid) über ben teueren ..Filius magnae spei, qui etiam

de aliis, quae vel affeeta opera a patre vel alioquin a&OfxviypovevTa in scriniis
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reperiuntur, explicabit
t;

. ©in 93ruber, ^acob £abib$., geb. ben 21. Septbr.

1721 <ju 9lttborf, ftubirte ju ©öttingen Geologie, rourbe 9ftagifter unb fpäter

^Pfarrer p ßenglern unb «gjoltenfen bei ©öttingen, gab aueb, mehrere fteine

Sdjriften l)erau§. — lieber einen 93ucb,brucfer Sodann „Äöler" ju Nürnberg
1565—1578 (6arbonatiu§) bergt. ©efjner'ä 93ucb,brutfergefcrj. II, 90 unb einen

Seidiger 93udjbrud:er Henning „Äöter" baf. III, 115.

93ougine, &anbb. b. ßit.=@efct). III, 443. Söilt, Nürnberg. @el.=ßertfon

II, 314—316. %. grantf.

^oeljler: Sodann ©ottfrieb $., 9lftronom, geb. ben 15. 3)ecember 1745
ju ©auernitj bei 5)re§ben, f ben 19. «September 1801 p üDre§ben. 93on 1771
bt§ 1776 ©ecretär ber öfonomifdjen ®efeEfcr)aft in Seipjig, warb er in letzterem

^aljre junt ^nfpector ber Bereinigten üSreäbener (Sammtungen, ber Kunftfammer
unb be§ matrjematifdjen Salon§ ernannt. 9ll§ foldjer blatte er praftifdj = aftro=

nomifetje arbeiten auszuführen unb fo beröffentticrjte er benn biete 93eobadjtungen

in b. Qaify'Z „9Jtonatlicb,er Gorrefponbenz" , fotoie auefj in ben „Philos. Trans-

actions". 93obe'£ ^aljrbud) für 1785 enthält feine 93efdjreibung mehrerer neu

erfunbener Apparate. Sr beteiligte fidj auefj an bem märjrenb Satanbe'3 ätnetter

beutfdjier üteife auf bem Seeberg bei ©ott)a improbifirten aftronomifdjen Gongrefj

unb geigte bafetbft feine Perbefferte $ßenbelut)r Por. 9ttet)rere bon ®. felbft an=

gefertigte Utjren, fomie eine Suite bon it)tn gezeichneter ^lonbIanbfcr)aften roerben

noeb, bleute ju 5Dre§ben aufberoarjrt.

^oggenborff , 93iogr. = litt, ^mnbroörterbucb, pr ©efc^ictjte ber ejacten

äßiffenfdgaften , 1. 93b. , S. 1290 ff.
— 2)red)§ler, Katalog ber Sammlung

be§ lönigl. matt). = ptjpfif . Saton§ ju Bresben, S. 43, 44, 56.

©untrer.
töljler: 3ot)ann 93ernl)arb $., geb. ju ßübetf am 10. gebr. 1742,

mar im Slrabifcrjen 9tei§te'§ Schüler, feit 1766 aufserorbentticb,er *ßrofeffor ber

ortentalifctjen Sprachen ju Atel, feit 1770 orbentlictjer *)3rofeffor ju ©öttingen,

legte 1773 fein 2lmt nieber unb lebte feinen Stubien m ßübeä bi$ 1781, p
toelcb^er 3eit er ißrofeffor ber gried)ifct)en unb ber morgenlänbifdjen Sprachen p
Königsberg marb. 93on t)ier jog er fiel) 1786 toieber nact) SübedE jurütf, mo
er fid) bon jurtftifdjen arbeiten tummertieb, nährte, bis er als orientatifdjer

Korrettor in 93afet ein llnterfommen fanb, mo er 1802 geftorben ift. 93on

feinen Schriften berbienen 93ead}tung: SDie mit llnterftütwng öon leiste Per=

anftaltete 9tuSgabe üon „9lbutfeba'§ tabulae Syriae arabifdj, lateinifcb,e Ueber=

fetmng unb erftärenbe 2lnmer!ungen", ^uerft erfdjienen 1766, bann, mit ^ufäfeen

bon ÜteiSfe, roieber tjerauSgegeben 1786. — Sobann bu orientatiftifdjen ^b=
tjanblungen in Güidjtjorn'S ÜRepertorium für bibttfdje unb morgenl. Sit. unb jtoav

„bie Otaäiri^ten bon arabifc^en @cf<|ic§tfc§rci6ern" (23b. I. p. 60—82. II. p.
25—66. III. p. 261— 284), unb „observationes ad Elmacini historiam Sara-

cenicam" (93b. VII, 133—164. VIII, 1—43. XI, 169—223. XIV, 59—127.
XVII, 36—73), eine tejtfritifdje Arbeit, in ber äugteidj fehlerhafte Ueberfe|ungen

be§ @rpeniu§ berbeffert merben. — S)er bibltfc|en SEÖtffenfctjaft get)ören an bie

„Äritifögen 2lnmerfungen über bie ^fatmen" (a. a. D. 93b. III, 1— 84. IV,

96—128. V, 1—94. VI, 1—65. VII, 250—275. VIII, 227—268. IX,
47—99. X, 110—131. XIII, 95—158. XVIII, 117—149). <£r prüft blei-

ben mafforettfdjen £e;rt an ben 9lbmeicr}ungen ber Ueberfetutngen unb giebt bn
biefer Gelegenheit eine faft Poüftänbige 93artantenfammlung au§ ben alten 93er=

fionen. SIefjnlidger 9lrt ift bie tesHritifcb.e Slrbeit in 93b. 2 p. 240 — 270. —
©ine toidjtige ^Ib^anblung ift aueb, bie „über bie Ijebräifdjen 93ibelb,anbfcl)riften

in Königsberg" (a. a. £5. XVI, 1 — 65). @§ Werben barin genau 2 |>anb=

fdjriften, bie eine bon ber Siat^bibliotb.ef , bie anbere bon ber fgl. SHbliotfjef
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befcrjrieben, auct) öon beiben facfimilirte (Sd^riftproben (au p. 34) gegeben. 2)ie

erfte t)at fpanifctjen, bie anbete beutfdjen <Scf)riftc£)axafter. Eluf p. 13-23 gibt

Ä. eine Elnaacjl öon Elbroeidjungen an, meldte bie '(eine 9Jtaffota bet etften £anb=

fc^rift öon bei* ber gebrückten 93ibeln baibietet ; auf p. 24—27 Varianten bcr

Segart unb 93ocalifation, auf p. 28— 53 Varianten pm £)nfelo§. Sie atoeite

Jpanbfdjrift fctjeint roeniger SBerttj au r)aben, fie tjat üiet Eluitaffungen unb

©djreibferjter, einige it)rer 9ianbbemerfungen werben auf p. 59—65 mitgeteilt.

— Uebrigen§ fei barauf tjingerDtefen, baf$ R. in ber .gjanbfcrjrift au§ ber sJtatt)§=

bioliotfjef audj eine grofte ^Raffota fanb , bie er aber ununterfudjt gelaffen fjat

(p. 12). Beiträge jur (Sregefe be§ 21. %% lieferte $. in ben 2lbt)anbtungen

über ba§ ©iegeätieb ber Sleboraf) (a. a. £). VI, 163—172. XII, 235—241),
über Obabja (XV, 250—264) über ©pricrjWörter 7, 22—23 (XVI p. 117—120)
unb über ba§ le^te Kapitel be§ Äotjelett) (XVI, 199—248).

Mütter, 23erfuctj einer afab. ®elerjrten=©efcf)icrjte öon ber (Seorg=2lug.=llni=

öerf. 3. ©öttiugen Zty. II p. 87—88. 9Jcerjer, ©eftf). ber ©d)riftertl. 35b. 5

p. 45. — 23eraeicrjnifc feiner Söerle bei Mütter a. a. D. u. in 9Jteufel'§ g. %.

6. ©iegf rieb.

Äöljler: ^orjann ©teptjan $., mit feinem Drben3namen ©regor $.,

fatrjolifcrjet £rjcotoge, geb. 2. fyebr. 1733 ju 2Beiter§Weiler am 5)onner§berg,

f 1809 au 9ttaina. @r madjte feine ©tubien an ber 'JDtainaer Uniüerjttät, trat

1751 in ben 23enebictinerorben, würbe 1756 ^ßriefter unb ©eelforger ber ^ainjer
©arnifon, 1758 Dr. theol., 1765 Setter ber Geologie in feinem Softer, 1787

*Profeffor ber ^ßaftoraltrjeologie unb Siturgif an ber llniöerfität ju 5Jtainj bis

ju beren Eluftjebung. ©eine paftoralttjeotogifcfjen 33ücfjer finb mehrere ©ecennien

öon fattjolifcrjen (Seifttidjen öiet benutzt unb öon bem 93ifdjof %atoh 93ranb in

neuen Bearbeitungen rjerau§gegeben roorben: „Anleitung jum praftifcfjen Unter-

richt in ber Sßaftoralt^eologie", 1789, 3. 9CufI. öon Staub 1827; „Einleitung

für ©eelforger im Seid&tW, 1796, 7. Slufl. öon SSranb 1833; „Einleitung

für ©eelforger am $ranfenbette, 7. 2lufl. öon 93ranb 1832, 8. öon ®omcapitular

Elidel 1845. Elufjerbem würben öon Ä. gebrucft: „Principia theologiae litur-

gicae-' 1788; „3ft e§ erlaubt, bem Äönigtrmm £afe au fdjwören?" 1798;
,,©efct)ict)tlicf)e 5DarfteEung ber dürflärung be§ galticanifdjen ßleru§ nebft einem

23licf auf ba§ 1811 ju $ari§ gehaltene ^ationalconcil", 1815.

gelber, ©etet)rten=2er, I, 398. fteufd).

ÄÖIjler: Sodann fjfriebridj $., Sljeolog unb fn^totifdjer ©djriftfteller,

geb. am 8. 3uli 1756 au 93reljna bei 23itterfelb
, f in Saucfja am 16. 9Mra

1820. ©ein 33ater War 3of)ann $acob $., Oberpfarrer in 93ref)na (f 1771),

feine Butter eine £ocf)ter be§ burcrj Ijiftorifcfje ©Triften bekannten ^aftor§ 3uft.

ßtjm. Srjorfcfjmib in Stnnaburg. (St empfing feine ©ctjulbitbung auf bet ßanbe§=

fdjute ju ^Jteifjen, beten Zögling et in ben Sagten 1769 biä 1775 mar, unb

öerbradjte feine UniöerfitätSjab.re in Seipaig, roo er im gebruar 1780 auc^ ben

9Jtagiftertitel erroarb. ®er le^tgenannte €rt blieb fein 2öolmfi£, at§ et im

Eluguft 1781 aum ^atec^eten au ©t. $etti, bann im ©eptember 1785 aum
©onnabenb§prebiger a" ©t. Nicolai ernannt marb. ^m Cttober 1791 roarb

er jebotf) aum 3)iafonate in 2aucr)a berufen unb tjier befctjto^ er, nac^bem er

im 3af)te 1803 bafelbft Pfarrer, 1814 augleidj Stbjunct ber ©Phorie Seipaig

geroorben toar
, fein Seben. — @r gab ot)ne Nennung feines Samens ein biblio=

graprjifdjeä „
sJtepertorium ber tb,eologifc^en ßitteratur" ber ^afjre 1785— 1787

(Seipa. 1788—1789), einen „ßeipatger (SJetet)rten= unb $ünftler = 9llmanacl)" auf

bie ^ab,re 1786 unb 1787, unb eine „£iftorifdHtttif«$e Unterfucb,ung über ba§

Seben unb bie £r)atcn beS S)octor Sodann gauftä" (1791) b,erau§. ©eine al§
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2tnt)ang ^u bem feiten Sa^'Qange be§ angeführten „©elet)rten = unb $ünftler=

2tlmanacrjs" erfdjienenen „gtagmente jur ©efctjicfite ber ©tabt unb Uniberfität

Seipjig. ü£fj. 1" beaeid^nen bie Üticrjtung, toelcrje jeine ^iftoxift^en ©tubien bor*

3ug§roeife berfotgten. ©in großer Sttjeit ber bon itjm gefammelten 5Jtateria(ien

3ur fädjfifdjen .ftircrjen= unb Sitteraturgefcrjicrjte ift unbearbeitet geblieben unb nur

in gorm Don Gottectaneen ermatten, toelcrje gegenwärtig bie tön. öff. 93ibtiott)ef

in Bresben befüjt. 5Dodj) liegen auct) au§ feinen späteren Sebenäjatjren mehrere

miffenfcrjaftlictje 93eröffentlicf)ungen bor, nämlictj: „93erjträge jur Gürgänjung ber

teutfdtjen Sittcratut unb Äunfigefdtjidtjte'
1

(2 Ztyt. 1792— 1794. 91. u. b. %.

,,2eben§befdjreibungen merfroürbiger teutfdjer ©eferjrten unb Äünftler, befonber§

SufaS $ranact)£"), ,,Ph. Melanchthonis epistolae quaedam ex autographo editae

et illustratae" (1802), ..Petri Mosellani, literarum Graecarurn in Saxonia in-

stauratoris, memoria" (1805) unb ..Ph. Noveniani declamatio in laudem
Gregorii Coelii Aubani" (1812). ©ic in ber SreSbner 93ibliotb,ef befinbtictje

^anbfdjrift: „^otjann ^afob Äoet)ler3 ©efdjidjte ber ©tabt unb ©rafftfjaTt

93retma" berbient t)ier eine (Jrtoätmung , nidjt nur roeit it)r £ttcl jeigt, bafj er

biefe§ 9Bert feine§ Katers im Srucf rjerauSjugeben beabficrjtigte , fonbem audj

toeü fict) barin (231. 127) bie tarnen feiner 93orfarjren, toie auctj feiner beiben

grauen unb feiner Äinber aufgezeichnet finben.

6. 21. 93el, sapientiae fata. X. Febr. 1780. Lips. 4° ©. XXV f.

Seipjiger ©eletjrten* unb $ünftter*2l(manact) auf b. 3. 1787. Seipjig, 1787.
8°. ©. 41. Teufel, bat gelerjrte Seutfdtjlanb. 93b. 4. 5. 2Iu§g. 1797.

©. 191. @. <p. 2übredt)t, fädjf. eb. luttjer'fcrje Äirctjen* unb Sprebigergefdjidjte.

93b. 1. Seipj. 1799. 8°. ©. 267 f. 1. 93anbe§ 1. gfortfefcung. ßeipj.

1800. 3°. ©. 1086. ©acr;fen§ Äird&en=@alerie. 93b. 9. SreSben, o. 3-
4°. ©. 54 f. ^. ©djnorr bon 6arot§felb.

3fWcr: 3folj. ©otttieb ftriebr. $., geiftlidjer Sicberbidjter geb. in

Stuttgart am 3. 3uni 1788, Repetent in
1 Tübingen 1812, Reifer in 93ait)ingen

1815, ©tabtpfarrer in Sauffen 1824, «Pfarrer in ©egerloc| 1834, ftarb im
früb, aufgenötigten Dtutjeftanb nacf) langen Seiben in feiner 23aterftabt am 23. #ebx.

1855. 23on bcn 1863 au§ feinem Ocacrjtafj herausgegebenen „Siebern unter bem
Äreuj" ftetjen biete treffliche in ÄnappS 2ieberfdt)a^, 3. 9XufI. 3. -&.

Itöijlcr: 9teint)olb Ä., «rat, ift ben 14. Secember 1825 in Sauffen a. 5t.

geb. — ©eine miffenfctjafttictje 23orbitbung genofj er auf bem ©bmnafium in

©tuttgart, roibmete fict) bem ©tubium ber btebicin auf ben llniberfitäten £ü=
bingen, .'peibelberg

,
^rag unb 2Bien unb fjabititirte fict) 1848 al§ praftifdjer

Sirjt in Stuttgart. %m $af)re 1857 mürbe er in ba§ ^Jtebijinal^Äottegium

berufen, in beffen auftrage er mehrere amtliche Steifen macrjte, unb 1860 er=

b>tt er einen feinen toiffenfcfjafttictjen Neigungen entfpred)enben 9tuf aU $ro=

feffor ber 2Jtebicin unb Dirigent ber ißotiflinü* nadt) Sübingen. ^pier tjat er

13 ^atjre tang al§ Serjrer unb ^tr^t fegen§reictj geroirft, in feiner afabemifctjen

2f)ätigfeit borjug§toeife ber Äinbertjeitfunbe , auf bie itjn feine ©tettung als

93orftanb ber Ißolifunif befonberS r)intoie§, unb ber 5pr)armafotogie feine bottftc

Slufmertfamfeit gefdt)enft unb burct) feinen Unterricht nidjt nur ben 6ifer ber

©tubirenbeu angeregt unb macr) crtjalten, fonbern aucr) in ber bon itjm geleiteten

$tinif bas ^ntereffe älterer .Hottegen gefeffett. — 9lu§er jroci fteineren ©ctjriften

„lieber bie Reform ber ^tebicinatgeioic^te ber beutfdt)en ©taaten," 1856 unb
„S)a§ gefunbe unb franfe Seben ber ©tabt Tübingen" 1860, unb 3ab^treid)en

^ourna( = ?trtifeln, meiere meift im Söürtt. meb. .Horrefponbenjbtatt erfct)ienen

finb, t)at er eine größere 9trbeit über „Sie $reb§= unb ©cf)eintreb§tranff)eiten

ber 5Jtenfcr}en" 1853 unb fein befannteg unb gefc^ä^te§ „.panbbud^ ber fpeaietten

2b;erapie" 1851 — 55 (in jmeiter 9luft. in 2 93änben 1859, in 3. Stuflage
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1867—68) beröffentltctjt. — $. war nictjt btofe als Setter unb ©eleb>ter fwcrj

gefdjätjt, fonbern aud) als SÜrjt unb Genfer) geliebt unb bereit. — Ctne fdjwere

Crfranfung, welche bie letjte 3"t feines SebenS gehübt tjatte, führte am
16. Januar 1873 feinen £ob tjerbei.

Obige ftotijen finb einem im fdjwäbifdjen 9Itertur (abgebt, im Söürttemb.

meb. J?orrefponbenjblatt 1873 9ir. 8) erfctnenenen 9Mrotoge ß.'S entnommen.

21- £ttfd&.

tiöljler: Valentin $., ober CotcruS, ein Äomponift beS 16. $ab>
tmnbertS, mar um 1550 3U Erfurt geboren unb Kantor, ober wie man eS

bamalS nannte „^IjonaScuS" in ©onberSfjaufen. SÖattber öer^cidEjnet bon it)m

eine ©ammlung Steffen unb 9)tagniftcat , bie er 1599 in Crfurt brucfen lief*,

fowie er 1604 nodj eine (Sammlung 4», 5= unb Stimmiger Cantiones sacrae

beröffentlicrjte. liefen fügt ©erber nodj eine ©ammlung „Suftige antraben",

$ena 1605 rjinju. 5luf ben öffentlichen. 23ibtiotf)efen 2)eutfct)lanbS ift mir bis

ietjt nod) fein Cremptar feiner 2)rucfe in bie .gmnbe gefommen.

Stofi. Citner.

Ml^aaö: ^o^aun^acob, Slr^t unb ©tabtpb>)ficuS _ju 9tegenSburg,

geb. 3U 5ftarfgröningen 1747, wibmete fictj neben feinem 53erufe ber 9taturge=

fdjicfjte, namentlich ber 33otanif unb mürbe 1790 jum ^räfibenten ber botanifcfyen

©efettfdjaft in ftegenSburg gewäfjlt. ,ft. ftarb 1811. Cr fctjrieb: „Anleitung

jur Sitbung äcfjter Söunbärjte", 6 33be., ftegenSburg 1784— 94 unb „Einleitung

in bie sJlaturgefct)td)te überhaupt unb in bie ÄräuterEunbe befonberS", Nürnberg,

1803. So. #efc.

to&HjaitS : 3 f) a n n 6 t) r i ft p f) St., geb. am 16. 3uli 1604 ju fteuftabt

an ber |)atbe im Jperjogttjum Coburg , befucfjte baS ©rjmnafium ju Coburg,

ftubirte feit 1625 ju ^ena, mo er im $. 1627 9ftagtfter würbe, unb würbe

bann im %. 1633 ^rofeffor ber sJJtatrjematit unb balb barauf auef) ^rofeffor

ber tjebrätfctjen ©pracfje am coburger ©bmnafium. Ser $riegSleiben wegen

mufjte er im $. 1642 Coburg bertaffen unb einen 9tuf an baS göttinger ©t)m=

nafium anneljinen, wa§ itjn <ju feinen „Coburgfdjen StbfctjiebSuebern'', Coburg

1642, berantafjte. %m $• 1653 Warb er wieber nact) Coburg jurücfgetufen,

Wo er am 9. (September 1677 ftarb. Cr tjatte fjier mit feinem JMtegen SBölffing

einen ©treit über baS 9ltter ber tjebräifctjen fünfte (ißocale unb Slccente) unb

über bie SluSfpractje beS tjeiligen ©otteSnamenS ^fjot) bei ben SSraetiten; in

ber erfteren $rage ftanb ®. auf CappeIluS\ fein ©egner auf 23ujtorfS ©eite.

Unter feinen „SlbfdjiebStiebern" befinbet fictj baS Sieb: „9lcrj wann werb' idj

bafjin tommen, bafe id) ©otteS 2lngefidj)t", in weldjem fiel) fein Serlangen naef)

bem Fimmel auSfpricfjt, unb WelctjeS in einigen ©emeinbegefangbüctjern 2lw=

natjmc gefunben tjat.

SBetjel, hymnopoeographia, II. Sfjeil, ©. 46 f.
— ^öetjer, 35b. II, ©p.

2143. föotermunb pm %ü£)n, 53b. III., ©p. 695. Södfcer unb Ütotermunb

führen feine ©djriften an. — Äo<$, ©efcl)ict)te beS Äir^cnticbS u. f. f. 3. Stuft.,

93b. III., ©. 124 f.
t. u.

$öf)lljarbi: griebric^ Ä. , borjügtic^er ©cljaufpieler im borig. Sa^r=

tjunbert, geb. um 1688 in ber "ftätje bon sJJlagbeburg , ftarb 1741 in Öeipjig.

.H. gehörte ju ben beften beutfdjen ©ctjaufpielern , bie fiel) ofjue 33orbilber ge=

bilbet fjaben; er befafi ein au^ergewöfinlictieg Talent unb war fowotjl im
Sragifctjen, Wie im $omifc£)en ausgezeichnet, ©eboren at§ eineä ^rebigerg ©ot)n

ging er tjinter bem dürfen ber ©einigen jur 93ül)ne unb fpielte 1711 bei ber

©efettfetjaft ber Jpaadtn, bie er 1728 mit ber ber 9leuberin bertaufdjte. Cr

glänzte bornetjmlicrj als '-Brutus unb als eingebitbeter Äranfer, ebenfo als Äato.
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©eine lefete 9totte mar ber tfönig in ber SurleSfe „2>a3 ©ctjlaraffenlanb", bic

er unter fo Ejeftigen ©djmeracn fpielte, bafj er faum reben fonnte unb menige

Jage barauf ftarb. So je})*) «ürfdtjner.

$ol)lf)afe: £an§ $., (nidjt 9JUdjael ß., tote it)n Äleifl in feiner fto=

üelte genannt fjat, auct) nidjt ein s$ferbet)änbter, fonbern) ein ^Berliner ^|3robu!ten=

Ijänbler, befannt burcb, feine f5fe^be gegen ^urfadjfen ; ein begüterter, nidjt un=

gebilbeter, unb bei feinen ^Berliner 9Jtitbürgern mot)langefel)ener Kaufmann , ein

^ann üon jaljlretdjer SSerroanbtfc^aft, roel<f)e üom .^anbtoerferftanb in bie untern

©djidjten ber 33eüötferung b,inabreic£)te. @£ mar i. $. 1532, bafj er feine

Söaaren, ©pect" unb -gmringe, nadj Seipjig gefd^idEt blatte unb benfetben mit einem

Änecfjte ju $ferbe nacbjog. 3n ber ©diente ^u äöettaune (SööHaune, Ar. SMitjfdj)

an ber 2Bittenberg=2eip3iger ©trafje auf (Srunb unb 33oben be§ <!perrn ©untrer Don

3afdj)tüit} mürben öon ben ^Bauern bie beiben Leiter für ©trotte gehalten, meltfje

iljre ^ferbe geflogen Ratten. (£§ erljob ftd) ein bei ber Ueber^atil ber Sauern
bebenflicljer (Streit ; Ä. unb fein Änectjt mußten flüchten; i^re beiben *ßferbe

mürben üon bem anmefenben 3ai^ tt,i^l<^ eti 9tid}ter mit Sefdjlag belegt. 35ie§

begab fi.dC) am 1. Dftober. 2lm 12. mar .$. öon Seidig in SBettaune jurüdf.

3n .feinen ©efc^äften blatte er tool nidjt allein, roie er angab, roegen feiner üer*

fpäteten Slnfunft in ßeipjig
, fonbern audj roeil er fie über bie Betreibung ber

anberen Slngelegenljeit üerfäumte, einen empfinblidtjen ©djaben erlitten. £>err

ü. 3afcf)toi^ mar nun bereit, bie $ferbe ausliefern <$u laffen, aber nur gegen

ein guttergelb üon einigen ©rofdjen unb jebc fonftige Güntfctjäbigung ableljnenb.

SJiefe offenbare Ungeredjtigfeit roieS $. jurüdt unb 30g ab oljne feine Sßferbe.

@S bauerte bis jum 13. 9Jtai 1533, elje unter Söermittetung beS Änrfürften üon

SBranbenburg ein ütectjtStag ju 5Düben ju ©tanbe fam. $. forberte Srftattung

beS boppetten SöertljeS ber s
4>ferbe , meldte im 35ienfte beS 9tidjterS abgetrieben

unb abgemagert maren unb baju einen ©djabenSerfatj üon 150 fl. ©ein ©e=

fdjäft mar infolge ber ^Begebenheit fo fetjr hinter fiel) gegangen, bafj er bereits

<§muS unb <<pof blatte üerpfänben muffen. <£err ü. 3<*fcl)ttnt} bagegen, bie 6nt=

fdjäbigung auf's 9teue meigernb, forberte jetjt 12 fl. guttergetb. Gmblidj natjm

$. unter Erlegung biefer 12 fl. unb unter SBorbeljalt feiner (ü:ntfdjäbigungSan=

fprücfje bie ^ferbe jurüd. 9lm £age barauf ftarb baS eine berfelben, fein

9iotl)fdjimmel. 6S folgten nun SBorfteltung über SSorfteEung bis au ben

©ädfjfifdjen Änrfürften. 3aftf)roi| mu^te aber ben üon ä. nac^gefuc^ten neuen

SSergteicrjStermin b^inju^ie^en. 5Ran mu| hierbei @ine§ nidjt überfein : 3<*ftf) =

roi^ moEte feinen ©egner auf bie @ntfdjeibung ber orbentlic^en (5teri<f)te brängen,

biefer aber fiel) ba^u nidjt bequemen. S)ie Sleufeerungen ber auf bem 5Bergleicr)§=

tag ju S)üben anmefenben ^uriften feb^einen itjm bie Ueber^eugung ermeeft ju

Ijaben, er merbe auf fotdfjem Söege 3U bem, ma§ er für fein 9tecr)t b^iett, ntc^t

fommen. 5}ielleic^t erfannten fie, ba^ e§ ib^m nic£)t mögtidj fein merbe, miber

bie 3af(^ü3i^er ben SetoeiS ber culpa ober gar beS dolus ju erbringen SllS

nun $. am 15. gebr. 1534 burdj ben äöittenberger Sanbüogt erfahren ^Ejatte,

ba^ bie 3afd^mi|er jebe neue Jpanblung ablehnten, lic^ er einige ütage barauf

einen O^bebrief wiber ©ünttjer ü. S ^ 10^ un0 -^urfadjfen ergeben, ^n ben

©renjlanben entftanb ein panifetjer ©c|retfen. ^oljann 5i'ieorid5 manbte fict)

an ^urfürft ^oadjim I. üon Sranbenburg ; biefer aber antmortete feb^r fü^t

unter nidjt mi§juüerftel)enber Einbeulung auf bie i. $. 1528 üon ber furfäctjf.

Regierung nidjt üer^inberte $el)be be§ |>enn ü. ^inclroi| gegen 5u*ftentoalbe

:

Ä. fei in ber £ljat burd) bie fäd^fifdje ^uftia gcfdljäbigt. 2lm 9. unb 10. Slpril

entftanben 3 33ränbe in Sßittenberg, beren 2lnftifter $. geroefen fein follte;

2lnbere mottten it)n anbermärtS umljerftreifen gefeljen Ijaben. S)ie Aufregung

marb fo grofj, ba^ enblid) ^urfürft ^o^ann griebrict) fid) auf SBermittelung beS

•
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ßuftactj ti. ©stieben tjerbeitiefe, bem $., wenn er befdjmören raolle, ber 2öitten=

berger f^euer unfcfjutbig ju fein , freies Geleit ju einem neuen 9tecb,tStag ju

^üterbod (6. SJej. 1534) ju geben. $., ber mit grofeer Serraanbtfdjatt erfcfjien,

leiftete ben föeinigungSeib. ©untrer ti. ga^roi^ mar injraifcrjen geftorbrn;

feine Partei mürbe burcb, bie Sßormünber ber Äinber tiertreten. Söirfticb, — fo

grofe mar bie allgemeine Slngft tior ber fttfyt , fo grofe bie Unficfjerrjeit ber

<9tectjtS3uftänbe , fo otmmädjtig bie ÖanbeSpolijei ! — fam eS p einem für $.

überrafdjenb günftigen Sergleict) : bie dauern retiocirten ; bie 3afcr)rait3fcb,en (Srben

füllten ib,m bis 9teuiafjr 600 ft. galten, ©o fdjien ber miSlictje ^anbel aus

ber 2öelt. £)er Äurjürft aber, tion ber 2öitttoe ^afdjraii? angerufen, tierraarf

ben ißergleicrj unter ftrengem SSertoeiS gegen feine 33eöoHmäcr)tigten unb tierbot

überhaupt ein jebeS 2lbtommen ärjntictjer 5lrt, meldjeS bie $otge tjaben merbe,

jebem £anbftreic|er Appetit jju machen. $om ©tanbpunfte beS .Ühirfürften aus

gemife eine richtige SSetracfjtung, nur tjätte man auctj bie nötfjigen bittet Imben

muffen, um ifjre tiorauSficfjtlidjen $°f9eN unfctjäbticb, ju macfjen. %u\ beS $.

trotjige 'iJlntmort beim Empfang biefer 'ftacrjridjt fetzte ber fädjfifcr)e Sanbtiogt einen

5ßreiS öon 100 2rjalern auf feinen $opf. 3)amit tierliefe trjatfäcfjticf) er felbft jjuerft

ben 9tecb,tSboben , benn @. rjatte fiel) ja noer) feiner (Semalt fcrmlbig gemacht.

6r rief tiieltnerjr jetjt ßutfjer an, melctjer irjn in einem merfmürbigen Briefe (be

SBctte IV. 567; tigl. baju SSurfrjarbt, Sutfjer'S Sriefm. ®. 225) jum ^rieben er=

mahnte : fei irjm Unrecht gefcrjeljen unb fei eS irjm felbft öon ber Dbrigfeit miberfarjren,

fo foüe er eS als eine ©djiefung (SotteS Ijinnerjmen. 9Jtan fterjt, mie menig audj

Suttjer fictj entfdjliefeen fonnte, irjm in feinem AHagegrunbe orjne SöeitereS llnrecrjt

p geben. Sängere 3eit noer) ging $. frieblicfj feinem ©efdjäfte naetj. Srft am
14. 9Jtärä 1535 begann er bie roirflicrje Ofetjbe, anfangs nur mit Redereien

gegen SCßittenberger Bürger, feit bem 26. 9Jcai mit ferneren Xrjaten an @infatt,

9tab,me , 9taub , 33ranb unb SOßegfcrjleppung aufgegriffener Bürger. 6r rjatte

babei meiftenS nur 4—5 (Sefetten, ein einziges 9Jtat in fpäterer 3 e^ t>it etmaS

größere ^Injarjt Oon 35 ©ctjülfen , bie fiel) nacrj tiollbracrjter Xfyat mieber ^u

jerftreuen pflegten. 9lict)t nur feine 23erroanbtfdjaft , aueb, bie 33ebötferung im

35ranben6urgifc^en ergriff feine Partei. 33ergeben§ ftreiften bie fädjjfifcrjen Motten

unb iljre Äunbfcrjafter nadj iljm. ^ie unb ba fing man irjm einen ßnecfjt ah.

Söarb biefer gefoltert unb gerietet, bann antroortete ®. mit einer neuen (Semalt=

tfjat. Äurfürft ^oadjim, mieberb^olt angerufen, meinte, eS fönne fi. nieijt fein,

ber bie i^m fcb.utbgegebenen 2ljaten begebe unb bat enblicr), nidjt meiter mit

ber ©adje beb^eüigt p merben. kuä) Äurfürft ^oacb,im IL, ber bem SBater am
11. 3uli 1535 folgte, aeigte fiel) anfangs pr 2lbl)ülfe nicb,t geneigter. 6o
jogen — ein ^meiter Sag ju ^üterbodf im ©ommer 1538 blieb mieber refultat=

loS — bie S)inge fieb, burcl) 4 3ar)re. dnblt^ (1539) liefe Äurfürft ^oacb,im

fieb, baju Ijerbei, ben fäc^fifdfjen Motten unb gticb.tern aud) bie Setretung beS

S5ranbenburgifcb,en ©ebieteS ju geftatten
; fie griffen unb richteten mieber mehrere

Änecrjte, freilict) ber aufgeregten 33ebölferung gegenüber nidjt otjne ©efa^r beS

eigenen SebenS.

^., beffen Umgebung unter biefem rauften treiben eine immer roilbere ge=

raorben raar (am üerrufenften mar fein Äumpan (Seorg ^lagelfcrjmibt) raarb

offenbar fe^t felbft unruhig in feinem ©eraiffen; öieüeicljt tierliefe it)n auef) bie

Hoffnung auf einen guten 2lu8gang. Söenn ber (gteicb.jeitige ) ©Ijronift ^eter

Jpafftij recb,t berietet ift, erfd^ien Ä. je^t fogar perfönlicl) in einer Sermummung
bei Sutb^er in Söittenberg, toarb tion biefem im SBeifetn anberer 2b,eologen nadfj=

fieb^tig unb mitleibig angehört unb gegen baS ©etöbnife, bie ©etoaltt^aten gegen

ßurfadjfen einsufteEen mit bem Serfprec^en ber SBcrraenbung für ib,n beim Äur=

fürften abfoltiirt unb entlaffen. £>ie 53erraenbung mufe fructjtloS geblieben fein,

Mllgem. beutle SSiogra^ie. XVI. 29
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benn man erfährt nictjts weiter babon. Ä. aber fctjeint in bei üttjat feine 3u fa8 e

gehalten ju tjaben, benn öon ferneren ©ewattttjaten gegen Äurfactjfen wiffen bie Sitten

nict)t§. dagegen ließ er fict) üon sJlagetfct)mibt gu ber unfinnigen Sorftellung öer=

locfen, wenn er fict) jetjt gegen 33ranbenburger wenbe, werbe, baburct) etngefctjüctjtert,

•fturfürft ^oactjim fiel) energifct)er für ^Beilegung ber ©act)e oerWenben. $n ber
sMt)e Don $ßotsbam bei bem banact) fo genannten $otjltjafenbrüct erfctjnappte er

atfo einen 33ranbenburgtfct)en Factor mit ©Überbauen. Sofort aber mactjte

nun ber Äurfürft umgefetjrt mit itjm felber ein dünbe. 2tm 8. 9Jtär3 1540 fammt
ftagelfctjmibt aufgegriffen, warb er peinlict) bertjört (feine arme, in einem ^ols=

fcfmppcn verborgene grau gebar itjm in biefer
v

)iott) tobte 3n, illtnge) unb mit

bem ©enoffen am 22. 9Mrz üor bem ©eorgenttjor ^u SSerlin geräbert.

Stjroniftifctje Cuelte ber ©efctjictjte ift ba% Microchronologicum bes

Süterbocfer $eter £afftij (Mg. S>. Siogr. $b. X. ©. 320, ögl. bie bafelbfi

gegebenen titer. ^tactjmeifungen). Gnn reietjes 2ktenmaterial im äBeimar. v
Jlrdjiü

gefunben unb öerroertt)ct ^u tjaben ift bas Serbienft 33urftjarbt'ä : „S)er

fjiftorifctje ßans ^otjttjafe unb ^peinr. ü. ÄteifFä 9Jcid)ael Äofjltjaas." Seipjig

1864. 23urftjarbt, Suttjefs ^riefmecrjfet ©. 225 u. 328. b. ^.

Äof)lrau(d) : •'oeinvtctj g rieb riet) 2fjeobor $., ein um bas ©ctjulwefen in

Preußen unb £>annober tjoctjberbienter iltann, geb. ben 5. 9tobember 1780 in

Sanbolfsfjaufen bei ©öttingen, t ben 30. Januar 1865 in Jpannooer. ©ctjon

im brüten 2eben§jatjre bes Q3aters beraubt , eines buret) eifriges, aufopfernbes

SÖirfen ausgezeichneten ebangelifctjen Pfarrers , blieb er mit einer ©ctjmefter ju=

näctjft unter ber Dbtjut ber 9)tutter in länblictjer (Sinfamfeit, tarn aber 1789
mit ben ©einigen nad) -gmnnober, roo er in ber fogenannten .poifctjule fctjnell

erfreuliche gortfctjritte mactjte, batb auetj als ^ribattetjrer fict) berfuctjte unb buret)

mannigraerje 5 anii^enüerbinbungen juglcict) äußerlictj eine fict)ere Haltung ge=

toann. %m $. 1799 jur Uniberfität (Söttingen übergegangen, toanbte er fict)

befonbers trjeologifcfjen ©tubien }u, tjörte aber auet) ©efctjictjte bei Speeren,

^ftattjematif bei Xtjibaut unb fetbft 'ißtjrjftf unb "Jlaturgefctjictjte blieben itjm nietjt

iremb. ©tariere Anregungen inbeß empfing er nietjt; fetbft bei Jpcrjne tjat er

faft gar nictjts getjört. ftactjbem er bann in §annober fein erftes unb einziges

ttjeologifctjes Sramen beftanben tjatte, fam er im ftrütjiatjr 1802 als -pausletjrer

nactj £>olftein in bie gräftietje gamilie Saubiffin, mit metetjer er bie erfte 3 eü
auf bem einfamen ©ctjloffe Ütantjau bei $lön, bann aber, äunäctjft roätjrenb be§

2Binter§ 1804—5 in bem oielgeftaltigen geben ju Berlin jubract}te. (Sr tourbe

tjier buretj gictjte e 3)orIefungen, balb auet) buretj perföntietjen Umgang mit biefem

et) arafterü ollen 5Jtanne für ernfte§ ©tubium ber ^fjtfofoptjie gewonnen. Slber er

tjörte auef) bie Vorträge öon 5t. 20. ©ctjteget unb Sali unb fam in öuTelanb's

^paufe noct) mit anberen bebeutenben Männern in SBerbinbung ; cinft tjatte er ®e=

tegenfjeit, bie Königin ßuife unb bie 5*au t>. ©tael bei einem ÄinberbaEe

nebeneinanber ju feb)en. S)a§ fortbauernbe 2öirfen in ber Familie Saubifftn

fütjrte itjn bann auet) nact) Äiel unb ^openfjagen. ©pater feinem älteren 3ög=
ting, bem talentPolien ©rafen äöotf SBaubiffin, bem nochmaligen ©t)afefpeare=

Ueberfe^er, al§ gütjrer beigegeben, fat) er im iperbft 1806 ©öttingen mieber,

wo er Gollegien über ©efctjictjte unb ©tatiftif, Staatsrecht unb ginanjfunbe,

ßitteraturfunbe unb ^urisprubena tjörte, aber bereite auetj bie ©etiebte feines

•perjens tjrimfüljtte. lUactjbem er ein jweite§ 5Jtal .Hopentjagen befuetjt tjatte,

begleitete er ben jungen ©rafen im sDtat 1808 nact) ^eibelberg, wo .peinrict)

3}oB unb fein Sater itjm freunbtict) entgegenfamen , machte öon bort aus eine

genußreiche ©i^metjerreife unb fam tjierauf im October 1808 jum britten 'Btale

nactj bem in^wifetjen unter grembtjerrfetjaft gerattjenen ©öttingen, wo £>erbart,

befonbers in feiner päbagogifdjen ©efellfct)aft, größeren Sinftuß auf itjn gewann.
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$n {yolge t»ie5er Slnregungen unb burd) eine birecte Slufforberung "Jtiemerjer'S

beftimmt, fdjrieb er bamal§ feine ,,©efcr)id)ten unb ßeljren be§ Sitten unb bleuen

2>ftament§ für ©diuten" (29. Stuft. ,£alle 1880), wogegen er ben ^lan, nad)

ber Utopta be§ !£t)oma§ 2Jtoru§ über bie befte ©eftattung ber öffentlichen S5er=

tjältniffe eine befonbere ©djrift (unter bem Site! „Äoämoä") ab jufäffen, unau»=

geführt liefj. 216er fdjon war bon Sannen an it)n bie düinlabung ergangen,

bort eine Unterrichte unb (hjietmngäanftalt ju begrünben, unb nad) einem in

^Begleitung be§ ©rafen Saubiffin ^u ^ßfingften 1809 gemaditen 33efuct)e in

Sßeimar, Wo er mit ©oett)e unb SSielanb berfetjrte, eröffnete er im $rüt)jaf)re

1810 feine fdjulmännifdt)e üEljätigfeit. %n SBarmen blieb er bi§ <}um Februar

1814. @r fjatte Knaben unb 'Diäbdjen ber reichen &auf= unb gabrittjerren ju

untenidjten ober unterrichten ju laffen; lonnte aber bor ber ^>anb nidtjt baran

benfen, bie $been, toeldje er bei ^erbart aufgenommen Jjatte, <ju berwitflidjen.

2)afür fdjrieb er in jenen Sauren feinen „Gfjronologifdjen Slbrifj ber QBett-

gefd)id)te" (11. Stufl., ßeip^tg 1837), ba§ ,,-lpanbbud) für Selber tjötjerer ©djuten

beim ©ebraud) ber ®efd)id)te" (#atte 1811, brüte Stuft. 1820), bie „Slntei=

tung für 23otfäfd)ultef)rer" (bierte Stuft., §aÜe 1837). Nebenbei ftärfte er fid)

in einer btatonifdjen ©efellfdjaft, ju welcher er mit 5reunben äufammengetreteu

War. Unb unter ben gewaltigen äöanbelungen jener $at)re erljob fiel) fein

^>erj: fjatte er nod) 1811 ju SDüffetborf ben $aifer 9laboleon unter glänjenben

heften gefetjen, fo war er jmei 3at)re füdter in SSarmen $euge oel" fdjmäfjlidjen

gtudjt be§ Äönig§ $erome. $n fotdjer ©rtjebung fdjrieb er feine „
sJteben

über S)eutfcr)lanb§ 3utunft", bei benen er otjne 3roe if e* 5id)te'§ berühmte
sJtebeu

an bie beutfdje Nation bor Slugen tjatte. ©in wefentlid) anberer 2Birfung§frei§

eröffnete fiel) itjm, al§ er in ben Anfängen be§ $. 1814 nact) 2)üffetborf ge=

fommen war, um unter ber Leitung feine§ $reunbe§ Äortüm ba§ bon ben

^ranjofen berfäumte Stjceum Wieber aufrichten ju Reifen. 3lu§ feinem Unter=

ridjte ging bamalS bie „2)eutfd)e ©efdjidjte'' fjerbor, bie juerft (Slberfetb 1816

evfcfjien, bereits 1818 bie britte Auflage erlebte (16. Slufl. Seidig 1875), ein 33udtj,

ba§ äumal in feinen legten Slbfdjnitten bie ebelfte batviottfdje (Sirfjebnng lunb

gab. 3m Stnfd)tuf} baran ftanben „Äur^e ©arftettung ber beutfdjen ©efd)id)te"

unb „SSemerlungen über bie Stufenfolge be§ tjiftorifdjen Unterrichts" (£)alle

1818). (£§ war fein SBunber, bafj er jetjl aucl) burd) ba§ Vertrauen beS

@eneralgouberneur§ ©runer einem ©d}ulratt)e beigefettt würbe, ber ba§ $otfe=

fdjulmefen be§ früljeren ©rofjtjer^ogtljumS S3erg in neue Orbnuug bringen foüte.

Sn foleljer 2l)ätig!eit gewann er bie Jhaft ju ©röterem. $aum Ijatte er einen

tftuf nact) 9Jtaina abgelehnt, al§ er aufgeforbert würbe, in fünfter bie Dber=

leitung be§ t)öljeren ©d)ulwefen§ ber ^robinj Söeftfaten ju überneljmen. @§
waren befonber§ fctjwicrige Aufgaben, bie er tjier ju löfen blatte. 3^»ölf ^atjre

bietfeitiger, müt)eboller 2lrbeil (1818—30) folgten. Sll§ ^roteftant fjatte er aud)

tattjolifc^e ©ctjuten unter ftd} unb fat) babei bie Vorboten confeffioneEcr kämpfe

Ijeranäiefjen. S)abei War bieteS umzuformen ober fefter ju begrünben, wie er

benn (1829) jwei neue !atb,olifcl)e ©tjmnafien — in ßrefetb unb 9tecfling§=

Raufen — ein^uricliten Ijatte. ©eine 3fnfpection§reifen erwarben iljm allgemeine

Slnertennung unb burcl) manetjertei @inricl)tungen, 3. 23. ber ©irectorenconfcrcnjen,

gab er weitljin betebenbe unb förbembe Stnregungen. Um fo fettfamer tonnte

eg erfct)einen, unb e§ erflärt fid) aud) nur au§ bem trüben ©eifte jener s
Jleftau=

rationSjeit, bafj ber tüd)tige ^Jiann wegen einzelner ©teilen feiner beutfd)en

©efd)id)te ba§ sJJti^trauen ber überall nad) ^Demagogen ©bäl)enben auf fid) lenfte

unb erft eine Steife nadt) Berlin im ©ommer 1827 iljm bie 9Jtöglid)feit botter

^)ted)tfertigung gab. Slber im ^. 1830 würbe er, unter 3)ermittelung feines

SreunbeS Abelen in DSnabrüd, nad) ^annober berufen, wo er ben SBorfi^ in

29*
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bem neuerricfjteten Cberfdjutcoßegium ^u übernehmen fjatte. (£S roat it)m ba=

mit eine nod) fdjmierigere unb toeiter üet^toeigte Aufgabe pgefallen. @r fanb

in ben tjörjeren ©djulen feines ^eimat^lanbe§ 3u^änbe bor, bie unter ganj

berfdjiebcnen Verrjältniffen ficfe gebilbet Ratten unb je^t naä) umr'affenben <$c-

fidjtSpunften in lebenbigen 3u fammcn ^)an9 un0 T efte Üebereinftimmung gebracht

toerben follten; er rjatte aud) bebenflidjc SOßirren, tote in 3?lfelb, ju befeitigen

unb rnandje auSeinanber ftrebenbe Gräfte nad) unb nad) auf biefetben 3^ ent=

fdjiebener Einzuleiten, Sßätjrenb er nun bie Sinfetjung einer toiffenfdjafttidjen

s}küfungScommiffion ertoirfte
, fudjte er einheitliche ©eftattung aud) burdj Ve=

griinbung eines päbagogifdjen ©eminarS unb burd) 2Inorbnung bon $)taturitätS=

Prüfungen rjerbeijufüljren. 9Iber bielfad) ftrebte er baS SBeffere aud) langfamer

burd) (Stnjelberorbnungen ju erreichen. 2)abei gaben itjm aud) in .pannoöer 3at)I=

reidje ^nfpectionSreifen bie mannigfadjfte ©etegent)eit, Qüinfidjt in bie befonberen

3uftänbe unb 33ebürfniffe ber ©rjmnaficn zu geroinnen, toie fie it)m aud) ben

fructjtbarften perföntidjen 35er!et)r möglidj madjten. 3n fleineren ©täbten Jjalf

er bem 9teatunterridjte p fräftiger (Suttoicfelung, inbeni er Ijumaniftifcrjen unb

reatiftifdjen llnterridjt auf gemeinfamer ©runblage in parallelen Staffen fidj

aufbauen lief} , toaS bann aud) in ©acrjfen s3iad)ar)tnung gefunben tjat. 2)aS
s}tebotutionSiat)r 1848 braute bem ßanbe bie (£rfd)ütterungen nidjt, raeldje

anberraärtS aud) für baS ©dmltoefen fo umfaffenbe fteformbeftrebungen in Ve=

toegung fe|ten. ®. fanb gleidj anfangs bie Mittel, finanzielle Verbefferungen

für ben iKealunterridjt, @rr)ör)ung ber £et)rerger)alte unb ber 5penfionSfonbS, toie

Slmbefferungen im iurntoefen ju erlangen; er tjatte bann im Jperbfte bei un=

rucjöollen 3?at)reS bie ©enugttjuung , eine ftarf befudjte Setjrerberfammlung in

-pannober mit %ad unb 9Jcäfjigung beratljen ju fetjen, unb im S)ecember folgte

bann eine Konferenz bon Vertretern beS VotfSfcfjulroefenS, bie befonberS mit ber

@inrid)tung ber ©d)uller)rerfeminarien fid) ^u befdjäftigen tjatte unb aud) nidjt

orjne grudjt blieb. 2tnbere toorjttrjäti^e 3Inorbnungen folgten. %m %. 1855
rjatte $. bie g^ube, baS 25järjrige Jubiläum beS DberfdjulcotlegiumS, roobei

iljm eine befonbere SluSäeidjnung ju £r)etl rourbe, mit feiern ju fönnen. 2BaS

in biefer 3 ei* gefctjaffen toorben mar, r)at er in einer lerjrreictjen ©djrift: „S)aS

fjötjere ©djultoefen beS $önigreid)S ^annober feit feiner Crganifation im Sfarjre

1830" Ogiannober 1855) jufammengeTa^t. 35gt. baju bie trefflidje S)arfteüung

bon ©effer§ in ©d)mib§ @nct)ttopäbie be§ ßrjiecjung^ unb tlnterridjt§roefen§,

33b. III. 281 ff. 2öie er aud) für bie ©emerbfdjuten be§ Öanbei ttjätig geroefen

ift, fann rjier nur angebeutet toerben. Sludj feiner Stjeitnarjme an ben 23e=

ftrebungen be§ rjiftorifdjen Vereine für 'Dtieberfadjfen, — er fat) aud) eine grofj=

artige Sammlung germanifdjer 3lltertr)ümer entftetjen — feiner 5Jlittoirfung bei

ber Verausgabe oeg D on ^3ertc)e§ unternommenen, aber bietteidjt ju gro| an=

gelegten 3öerfeS „Vilbniffe ber beutfcrjen .ßönige unb Äaifer" (1846, in heften

unb nidjt bollenbet), ber 33iograpt)ie bon Ä. 2öit^. £ortüm (Serlin 1860) ge=

benfen toir nur nod), um erfennen &U laffen, ba§ audj ber atternbe 5Jcann, ber

im ^äuStidjen Greife fdjtoere ^g)eimfudt)ungen erfuhr, fid) geiftig frifd) erhielt.

3ur Unterftü^ung im amtlichen ^Berufe ftanb i^m übrigens feit bem anfange
be§ $• 1849 ber ©djutratt) ©d)malfu^ an ber Seite. 2ßa§ er getoefen ift in

®efinnung unb ©treben, toie ®ro^eS er für toeite Greife ausgerichtet Ijat, baS

Ijat er felbft nod) als ©reis bargeftellt in ben ^Erinnerungen aus meinem
£eben" (Vannober 1863). lieber feinen ?Xufent^alt im Saubiffin'fdjen £>au f

e

berietet ©. 5l"^ta9 in „28olf ©raf Vaubiffin, ein ©ebenfbud) für feine ^reunbe.

311S gjlanufcript gebrudt, 1880", ©. 7 ff. £. Hammel.
^O^Iraitfcf) : 3dubotf Vei;mann 3l^not -^-

-
geboren ju ©öttingen am

6. ^obember 1809 als ©ol)n beS fpäter als ©djulmann unb |iftorifd)er ©d)rift=
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fteller tjeröorragenben ,£>einrict) Qfriebrtd^ Stjeobor $. (j. 0.), rourbe burct) bie üer=

fctjiebenen SInftettungen unb 93exfetmngen feine§ SßaterS al§ Änabe na dt) Carmen,

Süffeiborf unb fünfter geführt, an roelct) festerem Orte er tjauptfäctjlict) feine

®t)mnafiatbilbung empfing. 2luf ben Uniberfitäten SBonn unb ©öttingen roibmete

er fid) feiner früt) auägefprodtjenen Neigung folgenb bem ©tubium ber 5Jtatt)e=

matif unb tyfytfit unb erroarb fict) in ©ötttngen 1832 bie ptnlofopt)ifcf)e 3)octor=

würbe, ©eine öffentliche üLtjätigfeit al» Setjrer ber 9Jtattjematif unb s
#f)t)ftf be=

gann er 1833 an ber 9titterafabemie an Lüneburg unb fefcte fie fort am ©mn=
nafium au Rinteln (1835—49). $m 3- 1849 mürbe er jum ^rofeffor ber

$t)t)fif an ber polntectmifcrjen Schule in Gaffel ernannt, liefj fict) aber balb

(1851) an ba§ ©rjmnafium in Harburg berfeijen, roofelbft er (bon 1853 an)

augteict) at§ aufjerorbentlictjer ^rofeffor ber $t)t)fif an ber Uniüerfität roirfte.

$n (Hangen, rootjin er im grütjling 1857 al§ orbenttictjer ^rofeffor berufen

mürbe, tonnte er nur nod) eine turjbauernbe Söirffamfeit entfatten, benn fctjon

am 9. sIRärä 1858 erlag er einem älteren tieftiegenben Seiben. $n einer 9teit)e

bon 2lbt)anbtungen , roetctje in ^ßoggcnborffä 3lnnalen niebergelegt finb, machte

er fict) um bie fefte ejperimentette Segrünbung be§ (5Jatbani3mu§ tjoctjberbient,

inbem er mittels Don it)m berbefferter Apparate (Gonbenfator unb (Jlettrometer)

baä $olta'fct)e ©pannungägefefe, fomie ba§ £5t)m'fct)e ©efetj burd) genaue 9fteffungen

betätigte, $n ben epoctjemactjenben in ©emeinfctjaft mit SB. Söeber ausgeführten

„(5teftrobrmamifct)en 9JtaPeftimmungen" (3lbt)anbtungen ber fönigt. fäctjf. ©ef.

b. 2öiff. 3U Seipaig, 5. 33b. 1856) roirb gezeigt, mie fämmttictje ben galöa=

nifctjen ©trom unb feine SBirfungen bcftimmenben ©röfjen auf ein abfotute§

mectmnifct)e§ 5Jta§ft)ftem aurüdäufütjren finb , roelct)e§ auct) bie eleftroftatifcfjen

Vorgänge in eintjeittictjem ütatjmen mit umfafjt.

5Döberlein'§ ©rabrebe auf 9htbolf Äoljlcaufdj, ©rlangen 1858.

S m m e t.

to^lrcif: ©ottjrteb Ä., am 11. (21.) Dctober 1676 ju fteuftretitj ge--

boren, ©otm be§ £)ofprebiger3 unb ©uperintenbenten 9Jtattt)ia§ @ra3mu§ si.,

mürbe 1698 23ibIiott)efar ber ^erjogin 5Rarie (t 1701), ber ©ematjlin be§

fpäteren (feit 1701) erften £)eraog§ Don 9Jtecftenburg=©tretit}, Slbolf 5riebric§,

ging aber 1699 nactj Hamburg, mo er ßraietjer ber ©öfme be§ 9Jtinifter§ bon

Slbolf ftri^ritf), fon ^etfum, mürbe unb noct) 2}ortefungen tjörte, auct) ßnglifd)

unb granaöfifct) lernte. 1700 ta§ er an ber UniDerfität AHel unb mürbe 1701

Lic. theol. %n bemfetben $atjre rourbe er nact) 6rrict)tung be§ ^)erjogtt)um§

2Jcectlenburg=©tretii3 *|3aftor Primarius ju 9teubranbenburg, bann 1704 S)om=

.prebiger unb ^ropft, nactjtjer Gonfiftorialratt) au
sJtat$eburg, beffen S)om au

©trelife getjört. ®r ftarb am 13. 3luguft 1750. (Er mar Tür bamat§ ein nic^t

unebener «!pebraift uno t)at met)rere ©ctjriften au§ biefem i$a<§e tjerau^gegeben,

ferner ttjeologifct^e arbeiten, auct) ©ct)utbüct)er. 6r eiferte tjeftig, auct) in

S3üctjern, gegen „bie tjeimtict)en ^iactjtbegräbniffe", tjat aber im gfürftentfmm

9ta^eburg fein Anbeuten befonber§ burctj ba§ „
sJla^eburgifcf)e ©efangbuct), mit

5lnmerfungen unb ber Sieberfrone" (fttatjeburg 1715, 8°, miebertjott aufgelegt)

erhalten. 3luctj mit 6t)ronologie befaßte er fict) eifrig unb ftütjte fid) namentlictj

auf bie Chronologia Liphratkaton. S)iefe arbeiten erfctjienen 1724 unb 28 in

Hamburg, 1732 in &übect unb Seipaig, 1744 in 9tafeeburg. ©eine aaf)lreict)en

©ctjriften aätjlt Ütotermunb fettfamcr 2öeife im ©et. |mnnotter, II, 604—607,
auf. — ©ein ©ofm atoeiter 6£)e, (Tfyrtftopt) ©otttjilf Si., geb. am 11. Slprit

1715, ftarb am 15. fyebr. 1775 al§ ,g)auptpaftor au ©t. Marien in Öübect.

Traufe.
$öljljd)iitter : Staxl Gtjriftian AJ., fäctjfifdjer getjeimer ßabineteratf),

rourbe ben 14. ^uni 1764 au Bresben geboren, ftarb bafetbft ben 9. Februar
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1837. ©einen 3hter, Kaufmann unb SBefifeex einer ipanblung ju Bresben unb

Söarfdjau , öerlor er fetjr frütj.
s3ln bem ätoeiten 9ftanne feiner $ftutter, bem

{yloßcommiffar 5CRt)tiu§ , ertjiett er einen aroeiten, treu forgenben SBater, bejog

1784 bie Uniöerfität SBittenberg, roo er neben recrjtStoiffenfcrjafttidjen aud) bie

r)iftorijd)en 33ortefungen ©djrörfb/§, bie prjitofopb,ifd)en ©ottl. (Srnft ©crjutjc'ä

unb mit befonberem (Stfer bie be§ Geologen 9tetnrjarb, roeldjer auf irjn ben

bebeutenbften ßüinflufj geroann, fleißig befudjte. 1791 erlangte er bie juriftiferje

2)octorroürbe unb trat 1792 al§ ^riöatbocent für Gmcötlopäbie , *ftaturredjt,

fäctjfifctjeg 5pribatredjt unb römifdjeg 9ted)t ein. 3UI' Hebung im öateinfctjreiben

unb im S5i£putiren grünbete er eine societas juris humanioris, ju beren 9Jtit-

giiebem jein fpäterer Stmtäborgefetjter , Gabinetäminifter ©raf bon Güinfiebel,

(j. 53b. V. ©. 760) gehörte. 1795 tourbe er „roegen feiner grünblidjen 9ted)t§=

roiffenfdjaft unb in ©Triften unb Sßorlefungen erroiefenen ©efct)idli<i)feit'' jum
©upernumeraraffeffor bei ber ^uriftenjacultät . 6aXb barauf jum ^rofeffor be§

fädjfifdjen 9tedjt§ ernannt. 3n biefe 3eit gehören bie fteinen ©tfgriften: ,,^ro=

päbeutif, Güncüflopäbie unb 9Jcetrjobologic ber pofitiüen 9tecr)t§miffenfd)aft'',

1797 — „Vorlegungen über ben ^Begriff ber SRedjtettriffenfdjaft'', 1798 — „Jus

civile privatum quo in Saxonia Electorali utimur, in formam artis redactum",

rooöon nur ein £f)eil (1800) erfd^ien. $n 5°tge 9lufforberung fetten© Üiein*

r)arb'§ folgte er 1798 einem 9tuj al§ jroeiter ©upeinumerar=£>berconfiftorialratl)

nad) 2)re§ben, roeldje ©tette er jeboctj 1800 mit ber eine§ fgo]- unb $uftijratrj§

„auf bem geteerten Satere ber Sanbegregterung" bertaufdjte. Söerfcfjiebene ir)m

übertragene Gmtroüife öeranlajjten tr)n, milbere ©trafen öoijufdjlagen, auf 6in=

fctjränfung ber £obe§ftrafe unb gefetjlidje geftftettung foldjer Strafen ju bringen,

roeldje roirtticrj jur SjeEution fämen , roärjrenb burd) bie SInbroljung rjärterer

nidjjt in Slnroenbung fommenber ba§ Slnferjen ber ©efefee litte, fjür feine Se-

mütjungen in ber ^ur Unterfucrmng ber beften sütittcl ^ur 5lbf)ütfe gegen bie

grofe Steuerung eingelegten Gommijfion ernannte irjn bie ,,©efetlfd)aft ber 53o(f§=

freunbe in 9ftarienberg 3ur Vorbeugung ber Dlottj unb Verminberung gemein=

fdjäblicrjer Vorurteile" au§ inniger Sanfbarfeit 1806 jum (Sfyrenmitglieb. 3ftit

Dr. filed arbeitete Sl. an ber 1805 erfdjienenen jroeiten groxtfe^ung be§ Codex

Augusteus unb uerfafete „Monita über ben (Snttourf einer neuen ©erictjtiorbnung

für bie furfädjfifcrjen Sanbe". (Jnbe 1806 tourbe er geheimer Gabinetefccretär

im 2)omeftifbepartemeut be§ geheimen 6a6inet§ , in toeldjem mit größter ©e=

toiffenrjaf,tigfeit öerfeljenen 2tmtc er bie gefammte ^uftij= unb ^oti^eitierrDattung,

bie 2tngelegent)eiten ber Uniöerfitäten unb ©djuten, bie Verf,affung§=, <£>oljeit§=

unb ©etoerbefadjjen unter fidj rjatte. 3rn ben 3- 1806— 12 unteiftütde Si. ge=

mäf3 innerer Ueber^eugung ba§ Dom ^önig griebrid^ Stuguft befolgte ©nftem,

öon bem ©trübet ber S^ü W n^t fortreiten ju laffen unb ben Neuerungen

bet)arrtid)en 3Biberftanb entgegenjufe^en. Sin im ÜHär^ 1811 gefd)riebencr 3luf=

faij ücrttjeibigte ben Äönig gegen bie öieterfeit§ erhobenen Öefdjulbigungen. 2>i«

grofjeg 2Iuffef)en erregenbe, mit ftiüfc^roeigenber ©enetjmigung ber baierifdjen

Regierung ju Nürnberg gebrudte 2)entfd)rift: ..Expose de la marche politique

du Roi de Saxe", beutfd) erfc^ienen unter bem 2itel: „S)er .Röntg öon ©adjfen

gtiebrictj 9luguft unb fein SBeneljmen in ben neuefien Reiten", Seipjig 1815 —
roeldje iljm öon Einigen zugelegt roirb — fdieint (nad) glatrje, ©efd). ©act)fen§,

1873, ©. 274) au§ ber geber be§ geheimen Segattoniratt)§ SÖ5enbt ju ftammen.

Sagegen rühren öon it)m rjer „bieten» unb ttjatmä^ige 2Bibertegung einiger ber

gröblic^ften Unroat)rb,etten unb 3>erläumbungen , roeldje in ber ©d§rif,t: i^lirfe

auf ©adgfen, feinen ^önig unb fein Sßolf unb beren beiberfeitige§ 33erb,ältnif3

enthalten finb", fomie bie anbere anonyme ©djrtft: „<öat ber $önig öon ©ac^fen

biefem Sanbe entfagt?" £a§ patent, burcr) roeld)e§ ber am 7. 3?uni r)eim=
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fefjrenbe .stönig jeine ©adjfen Begrüßte, tjatte ifjn jum Söerfaffer. ©eine S3cr=

bienfte um König unb SSaterlanb in ber ;

J
,eit be§ UngtücfS mürben burtf) 6r=

nennung jutn geheimen (Sabinetäratrj , im Secember 1815 burctj 33exteiX)ung be§

tftttterfreuaeö be£ neu geftifteten Siüüorbenä für Sßerbicnft unb £reue, 1821
burctj einen baierifcfjen Dtben anerfannt. 5Die nädjften 3at)re brachten grofje,

Taft erbrücfenbe (Sefcrjäftstaft
;

[ein ©efunbfjeit^uftanb mürbe üon 1825 an
teibenb. 6ine§ £t)eile§ feiner arbeiten 1828 enttaftet, empfing K. nad) 2luf=

löfung be§ geheimen Gabinetä ein feinem bischerigen (Serjatte cntfprecrjenbe§ 2Barte=

gelb, fpäter s}knfion. ©ein poütifcrje§ ®tauben§befenntnifc in biefer langen 2tmt§--

tfjätigfeit mar ba% SÖort ^3ope
7

§ gemefen

:

For forms of government let fools contest;

What is best administer'd, is the best.

,$. rjatte ba§ rjäuäiicrje ©lücf feineg fpäteren gebend burtf) 93erbinbung mit

Grjriftiane Öouife Kretofig
, jüngften Sodjter be§ SlrjteS unb StpotrjeferS Dr.

Kretjfig ju (Sitenburg, im $. 1796 begrünbet. ^n bem Greife ber ©einigen

unb in ber fcfjönen Statur fanb er bie bcfte Srfjotung. 3toe ^ £ödjter unb öier

©ötme gingen auS ber @r)e fjerbor, fämmtlid) auf§ bcfte Derforgt, atö er am
9. gebr. 1837 ber in SDre§ben um fict) greifenben ©rippe erlag.

fteuer ftefrotog ber ©eutfcfjeu für 1837, 3Beimar 1839, I. 187—206.
— 9Jtanfo, ©efd). be§ preufe. ©taate§, III. 224, 315 ff.

— Speeren, ©eftf).

be§ europ. ©taatenft)ftem§, 4. Slufl. — ^ötÜ3, SHegierung f^rtebrid^ MuguftS,

IL 173. — Klüber, Steten be§ Söiener (Songrefje§, VII. 201—235. —
$tat§e, ©efdt). be§ Kurftaateä unb Königreiches ©adjfen (beeren unb Ufert,

(Sefct). ber europäifcrjen ©taatcn), @ou)a 1873, ©. 152. 267. 292. -- Krit.

3M)rbü<*)er 1837, I. 281-85. % ei ermann.
^Mtftfj: gfjriftian ^acob K. ober Afoitfcfje, mürbe im 3- 1671 ju

^Jceifjen geboren, ftubirte ju «gmlte , mo 21. Jp. granefe unb 23reitf)aupt feine

Öefjrer maren, unb mar bann erft Setjrer an ben grancfe'jcrjen Stiftungen unb

öon 1700— 5 ^nfpector ba§ ^äbagogiumö bafclbft. 3m $. 1705 folgte er

einem Sftufe aU 5profeffor unb 3tector beS ©rjmnafium§ naef) (Hbing, in melctjer

©tettung er in grofjem ©egen roirfte unb baS ©rnnnafium $u tjorjer 93lütr)e

brachte. @r ftarb im $. 1735. — 33on itjm befinben fiefj 3erjn lieber in ben

gretytingrmufen'fdjen ©efangbüdjern , unter metcfjen namentlicf) ba§ Sieb: „O
llrfprung be§ SebenS, o emigeS Sidjt" mit 9iecfjt al§ ein clajfifcfjeS be=

^eicfjnet ift.

3Be|et, Sebengbefdjreibung, 4. £t)l., ©. 288. — Stotermunb jum 3>ödjer,

53b. III, ©. 701 f.
— gtambacfj, 2tntr)oIogie, 33b. IV, ©. 150. — Kotf),

©efcfjicfjte be§ Äirc^enliebeS u. f. f., 2. Stuft., 4. 93b., ©. :570
ff. I. u.

Meit: ßbmunb Ä., ^Haler, geb. am 4. 3uni 1814, tarn 30. Dct. 1872

3U ^annober, befucfjte tjier bie pot^tectjnifctje ©d)ute unb ging barauf 1836 nact)

sJMncf)en, mo er fictj befonberä mit 31. Alreting befreunbete. ®ro^en ©influjj

übten auf itjn bie 9tottmann'fcf)en Öanbfctjaiten. ^m ^. 1844 ferjrte er naef)

feiner 33aterftabt jurücf. $. mar Taft au§fct)tie^tict) ßanbfctjafter unb jmar mätjtte

er mit 93ortiebe feine ^Jtotibe au§ ben ©ebirg§mäibern feiner ^eimattj, bereu

fraftöotten Gfjarafter er in poetifetjer ©timmung meifterljaft barjuftellen öerftanb.

©cfjöne Sanbfcrjajten bon itjm befi^t bie fönigt. ©atterie ^u ^annoöer (.Utofter),

beSgtcictjen bie öffenttietje Äunftjammlung im s4>T-'obinjiatmufeum bajelbft, mo fief)

öon itjm auet) 18 Kotjtenjeicrjnungen befinben, mol ba§ 9tu§gejeicrjnetfte, mag
in biefer 9Irt geteiftet morben ift. ©ie finb buret) ^r)otograpt)ic tjeröietfättigt.

Ä. mar eine üebenSmürbige 9iatur, anregenb, audj poetifcf) unb mufifatifcf) be=

antagt, begeiftert für alle 93eftrebungen auf bem ©ebiete ber Kunft überhaupt.

^. ^. Mütter.
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Mb: yrana fl. (1465—1535), Reformator in Sern, rourbe 1465 31t

Sörracrj im babifctjen Söiejentrjate geboren, ftubirte an ber llniberfität Safel,

rourbe Magister artium unb Setjrer an ber bortigen Martinsfcljule. 3Bie e§

fdtjctnt, auf Setreiben beä ©djulttjeifjen 5ßeter ftalt tarn er naä) gveiburg in ber

<Sd)tt>fi3, rourbe Gantor, bann (Faplan an ber St. Rtcotauäfirdje. 3?m (5feD*uar

1509 rourbe er nacrj Sern berufen al§ ©tiftäcuftoä an ber ©t. Sinäenjenfirdje.

Grr trat fofort aufä fjeftigfte bem eben bamal§ eingeriffenen ©ölbnerunroefen,

bem fogen. „Reislaufen", entgegen, unb fein ungebutbiger Gifer, ber root auet)

feine Söirffamfeit erfcrjroeren motzte, beroog itjn 1512, oon feinem 2lmte aurücf*

jutreten, mit ber (Jrftärung: „$foi rooltt bie 3Göac}rr)eit nidjt, unb barum rottt

iä) auet) nidjt metjr bei euet) bleiben!" @r roanbte ftd} naefj 2)eutfct)lanb unb trat

in ben Garttjäuferorben in Nürnberg. 2luct) tjier at§ ^ßrebiger trjätig, mactjte

er iidj atäbalb roieber fyeinbe; 1522 braefj eine Verfolgung gegen irjn aus\ er

mufjte bie fyluctjt ergreifen unb fanb mit sUtiif)e ©cfjutj in einem 2luguftiner=

ftofter. ©erne roäre er jerjt in feine frühere ©teile in 5i*iöurg äurüdgefe^rt

;

ber Serfudj mißlang (1523), bagegen fanb er Slufnatjme in Sern, roo eine ber

Reformation günftige Stimmung bie Dberfjanb geroann. Sercrjtotb Rätter fudjte

einen Mitarbeiter, unb auf feine Serroenbung rourbe .tf. am 4. 9lprit 1527
neuerbing§ als ^Brebiger ber Jpauptfirrfje angeftettt. @§ roar bie richtige 3e it;

e§ galt eben bie leiste Gmtfctjeibung. Um bem unfierjeren Sdjiroanfen ein @nbe

ju maetjen, orbnete ber Ratt) Don Sern auf ben Januar 1528 eine grofje S)i§=

putation an, ju roelctjer bie ©eletjrten beiber Parteien au§ ber (Sibgenoffenfdjaft

unb roetterrjin gelaben rourben. .U. eröffnete am 7. Januar ba§ ©efpräet) buret)

eine „Sorrebe", in roelcrjer er ©ott bafür banfte, bafj neben fo bieten unerfreu=

lietjen (Jrfdjeinungen boct) ba§ 0'ra9 en rtartj ber Söarjrtjeit allgemein geroorben

fei unb ba§ ernfttirtje Serlangen
, fiel) bom 3>rrtf)um to§ 3U madjen ; er frtjtofj

mit bem ©ebet be§ -Jperrn, bem VLtit Maria unb bem apoftotifdjen Setenntnifj.

Slbroertjfelnb mit Spalier tjatte er bie Aufgabe, bie gemeinfam berfafjten „©ct)luf$=

reben" ober üttjefen in furjen Söorten oorjutegen unb ju begrünben. 3tn ber

Serljanbtung felbft beseitigte er fiel) roentg: es frtjeint, bafj itjm bie ©elet)rfam=

feit abging, um neben 3toingli unb Oecolampab, (Fapito unb Sujer at§ ©i§=

putator auftreten }u tonnen. 2>as ©efpräet) enbete am 26. Januar mit einem

boltftänbigen ©iege ber Reformation, unb fofort folgte bie (Sinfiirjrung neuer

firdjlicfjer ^nftttutionen nartj bem Sorbtlbe oon 3ütl<$. tn Dev ©labt unb itjrem

Unterttjanenlanbe. Rortj im gleichen ^atjre 1528 oerfjetratrjete |"idj $. mit einer

geroefenen Segine Oon guter gamitie. %m Retigionefriege bon 1531, in roelctjem

3toingli umfam, roar Sl. ber getbprebtger be§ bernifcfjen otabtpanner§; aber

bie Uutljättgfett be» Serner leeres, roetdjem bie ©crjulb ber großen Rieberlage

bei Pappel pgefdjrieben rourbe, brachte itjn fo aufjer fiel), bafc er bie tjeftigften

Reben au§ftie| unb üom Ratt) ^urüclberufen roerben mufete. Sie ©djroacfjtjeit

bes 3ltter§ begann bereits fiel) bemerkbar ju maeljen. 2ln ber großen organifiren=

ben ©ünobe be§ %. 1532 , bei roeldjer 220 ^rebiger berfammelt roaren unb

beren grunbtegenbe ©rflärung — ber „Serner ©o,nobu§" — ber bernifcfjen .tttretje

iljre bauernbe ©eftaltung gegeben t)at, fcljeint k. nicr)t meljr in tjerüorragenber

2Seife tljätig geroefen ju fein, ^m Saufe be§ 2f. 1535 rourbe er tranf, erhielt

einen ©eljülfen unb am 11. Roüember ftarb er, 70 3at)re alt. Reben bem
roeidjen, jagtjaften Malier erfeljeint Ä., tro^ bei biet tjötjeren 3ltter§, al§ ber

rafdjere unb rücfficrjtglofere ßljarafter. Mit 3 tr)in9^ wectjfelte er Sriefe, bod}

roirb einer berfelben , ber befonbere§ Slufferjen erregte , roeil er ben ©totj ber

Serner beriefe, bon Kennern mit Sefttmmttjeit als untergefcljoben be^eidjnet.

©cfjeurer, Sernifcf)e§ Maufoleum, Sern 1741. — ,$utm, S)ie Refor=

matoren Serns, 1828. — £ircl)f)ofer, Sertljolb Malier, 1828. — ^eftatoaji,
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23. Rätter, 1861. (SBäter unb 33egrünber ber tef. Äirdje, IX. [Suppt.]

33anb.) — ö. Stürler, llrfunben jur bernifdjen Äirdjenreform, 1862 (9lrdj)iü

be§ rjiftorifdjen SBereinS be£ .ftant. 33ern). — 9tatb,§büd)er unb Original

protofotte ber Serner üDiSputation im ferner Staat§ardjibe. — 39erc|tolb,

Hist. du cant. de Fribourg. 1841 -45. 3 Vols. — 2)aguet im Sinniger

f. fcfjto. ©efd). 1881. 9ir. 2. 331 öfd).

^OÜ): ©uftap Gsbuarb $., föebacteur ber 2Htgeme :.nen 3"tung, geb. in

(Stuttgart am 6. «Dlärj 1798, f in Augsburg am 16. SJcärä 1865. 2Iu§ einer

geachteten ©otbfdjmiebsfamüie in Stuttgart ftammenb, burdjüef Ä. baä ©tjm=

nafium feiner 9}aterftabt unb trat bann in bie Scrjreibftube ber ftäbtifctjen

StiftungSPerroaltung, in ber 9Ibfid)t, fpäter ficfj bem ©emeinbebienft ju wibmen.

pfi'ürj jeigte fidj fein ^ntereffe für Sitteratur, $unft unb Sfjeater, bie $ugenb=

jatjre in Stuttgart Perftoffen unter mannigfacher Anregung burdj bie fünftterifdjen

Greife. 2ludj bidjterifdje 33erfud)e fallen in biefe unb bie folgenben %ah,xe. S)ie

•fpoctjfcrjuie Tübingen bejog er 1818 al§ Stubircnber ber (Jameraltoiffenfdjaften.

®er feine, fdjmädjtige, blonbe Jüngling, ber immer ettoa§ mäbdjentjaft Sdjeue§

tjatte, bod) toarme Cümpfänglidjfeit für üaterlänbifdje $been befaf}, mar balb

eifrige^ 9JHtgtieb einer burfdjenfdjaftlidjen Söerbinbung mit unbeftimmten ibeaten

Rieten. Sr galt ettoaä unter ben ©enoffen; im September 1820 Pertrat er mit

©räter Tübingen hä bem 33urfd)entag in £)re§ben; @nbe 9Jtärj 1821 beauf=

tragte itjn bie in Stuttgart üon Sift rjerauggegebene freifinnige „^tedaraeitung"

nactj Italien ^u gerjen, too eben bie ffteüotution in *piemont ausgebrochen mar,

eben batjin gingen mehrere $reunbe, barunter ©räter, ab, um an ber Sleüolutton

5Lt)etI p nehmen. $. fottte für jenes SSlatt SBeridjte fdjreiben, langte jebocr)

in Surin nur menige Sage üor bem Ausgange ber Gürfjebung an. ©leid) ben

anbeten reifte er balb mieber ab unb natjm einen ungünftigen ©inbrud üon

bem „in feiner ©efinnung ber (Sinrjeit &u fetjr ermangetnben" SBolfe mit. 2luf

bem ^üdroeg üertoeilte er in (£f)ur bei bem itjm üon Tübingen fjer befreunbeten

glüdtjtting Surnlerjrer SSölfer, bei bem um biefetbe 3eit auc^ ®axl ^otteniuä

unb (£. ü. 2)ittmar, unb gteidj nadj .ftotb'S Slbreife ber jenaifdje Stubent

ü. Spreroitj au§ ^Jcedtenburg fidj cinfanben. 9lu§ ben SSefprecrjungen ber ©e=

nannten ging ber *ptan einc§ politifdjen ©ecjetmbunbeS tjerüor, ben ins 2öerf

ju fetjen ©pretoitj, burdj düibfdjraur mit ben beiben Ruberen üerbunben , nad)

5Deutfdjtanb äurüdreifte, ^unädt)ft naät) Tübingen, rootjin er einen ©mpferjtunge*

Brief an Ä. mitbrachte. S)er rafd) ergriffene, ibealiftifdje Jüngling ging bereit=

toittig auf bie Stuiforberung ©pretoitj' ein, ber nad) allgemeiner Stnnaljme fpäter

ben 3)errät£)er gemacht {jat, unb begrünbete mit feinen nädjftcn greunben einen

3roeigöerein jene§ ©et)eimbunbe§ , be§ fog. S5unbe§ ber jungen, ber eine frei«

rjeitlictje unb eintjeitlicrje ©eftaltung be§ S3aterlanbe§ anftrebte unb smar mittelft

„Urnftur^eS ber beftetjenben S5erfaffungen" (taut bem SSeridjte ber ^ülain^er

6entraIunterfucr)ung§=(Sommiffion), unb ber, mie e§ fdjeint, „im 'Dlotltjfall" aud)

bie ©ematt, eöentucll aucr) bie Siepubtif nid)t au§fcrjto§. daneben mirlte s\.

in bem weiteren .streife ber 93urfd)enfd)aft eifrig für bie Sefeftigung patriotifdjen

©inne§ unb für bie £§eilnarjme am f^ed)ten unb Sumen. Februar 1822 Per=

lie^ er bie §od)fd)ule unb teerte äunädjft nad) Stuttgart jurüd, too er, nacr)

gtänjenb beftanbener Prüfung, nidjt gemittt, in ben ©taat§bienft ju treten, ba§

3lmt eineg ftäbtifdjen ©teuercommiffärS annatjm. ^nbeffen toar bie «Utainjer

ßommiffion bem Sefteb.en jene§ ©etjeimbunbeS auf bie ©pur gekommen, ©djon

öor ©rftetjung ber Staatsprüfung rjatte Ä. in biefer ©ad§e mehrmals 33ert)öre

Por bem Stuttgarter Stabtgericrjt ju befterjen. ^m s3toöcmber 1823 fanben in

^reufeen unb bann in anberen beutfc^en Staaten bie erften 5ßerr;aftungen ber

5Jittgtieber be§ auf alten Unioerfitäten üerbreiteten Shmbe§ ftatt. @nbe Sep=

tember 1824 folgte Söürttemberg nad), Ä. tourbe mit 15 ©enoffen (barunter
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Mebolb, fpäter ÄoI6'8 21mtägenoffe in 9lug§burg, ©räter, Safel, »inger ic,

baju ber bamatige $riüatbocent in Tübingen Äarl <£>afe) al§ Mitgtieber einer

fmcrjberrätf)erifcr)en SSerbinbung feftgenommen unb auf bie burct) ©djubart'ä §aft

befannte geftc |)of)enafperg abgeführt, ©er ^ßroeefj führte ben Flamen: $.

unb ÖJenoffen. 9iacfj adjjtmonatlidjcr unterfucrjung, erfolgte am 26.-27. UJlai

1825 ber Urtb>it§fprutf) be§ (gelinget ®eridjt§1jofe8. Sie ©trafen fcb>anften

ämifdjcn 4 Safjren unb 2 Monaten $eftung§fjaft. 3cne3 Ijödjfte ©trafmafc er=

litten $. unb (Bräter. 35on $. fdjreibt |?afe: „@r rjatte aEe§ eingeftanbeu,

aEe§ auf ficf) genommen unb bodj feinen berratfjen". ©er 5Xufenthalt ber ©e=

fangenen auf ber $eftung mar erträgtidj, e§ gab biet 23efucrje: einftlbig unb

ernft erfdjien .$. unter ben oft übermütrjig luftigen ©enoffen. Cur mar, mie

-Ipafe fdjreibt, „auf ätjnlidje Söeife, mie idj au§ bem nod) unau§gefprod)enen

©tuet einer tiefen Steigung fjinmeggeriffen morben". sftacr) furjer 3 eü tarnen

alle um SBerfürjung ber ©trafjeit ein, fte mürbe aEen bemiEtgt. 3ut et5t ^atte

noct) $. altein auf ber $eftung auäjüfjalten. @nbe September 1826 mürbe

aud) er, naefr) jmeiiärjriger ^paft , enttaffen unb mie bie übrigen in ben boEen

33eftt$ ber bürgerlichen Ütectjte unb (Sfjren jurücfberfefet. 9lt§ Ä. fpäter einmal

bon 3lug§burg nadj Stuttgart fam, lief} iljn ^önig SBitrjetm rufen unb be=

merfte im Saufe be§ ®efpräctj§ über ba% gan^e Serfatjren fiel) gteidjfam cnt=

fctjulbigenb : bie 33ejtef)ungen au Oefterreidj unb ^ßreufjen rjätten Ujn bamal§

genöttjtgt, bie boEe ©djärfe be§ ($efefee§ malten 3U laffen. 35on ber ^eftung

meg erfolgte bie Berufung nact) 2lug§burg @§ mar ber ^uftiaminifter felbft,

ber ben ^rfjrn. b. (Sotta, ben @igentf)ümer ber allgemeinen 3 eihmg, auf ba§

junge Talent aufmerffam machte. 3uei'ft al§ ßorrector unb Ueberfefeer angefteEt,

murbc ®. nact) menigen 2öocf)en — auf bie Güinreicrjung eine§ politifdjen 5luf=

fatje§ — äur 9tebaction gebogen, melctjer bamal§ ber alte ©tegmann unb Sebret,

ber SSemunberer Napoleons, borftanben. 2lucr) bie ©rünbung be§ „2lu3tanb",

ba§ am 1. $an. 1828 erftmalä erfctjten unb jmei $arjre fpäter bon Iftündjen

nact) Stugöburg überfiebelte , mar junt großen Steile ßolb'ä Söerf. $m sXRärj

1837, nact) ©tegmann'S £obe, übernahm er bie Seitung ber 3lEgemeinen Qei=

tung, bie er ttjatfäctjtictj, bei ©tegmann'g förderlichen Seiben, fetjon feit ^atjren

füfjrte unb nun bi§ ju feinem ütobe inne tjatte. 2öa§ bie 9lEgemeine

3eitung in biefem Zeiträume mar unb bebeutete, bie erfte unb einflu|reidt)fte

beutfdje 3 e^ung , ein Söettblatt, ba§ in biefer Slrt bodtj nur in ©eutfdjlanb

möglict) mar, mettbürgerticrj unb beutfd) jugleicf) — ba§ banfte fte bornel)mlicrj

bem latent, bem Safte, ber Arbeit Äol&'S, ber fiel) in bem gelehrten 8anb§=

mann sütebolb unb in bem farfaftifet) mi^igen, pfjitologifcl) rootjlgefcrjulten

granfen 3lltenljöfer trefftietje Mitarbeiter gefeEte. ©ie 5lEgemeine 3 c^ung foEte

ein bornefmteä, ju ben ©ebilbeten rebenbe§ unabhängige^ Organ fein, jebe @in=

feitigfeit foEte bermieben merben; parteilog unb unbeeinflußt bon bem $ampf
ber bcrgängticljen Meinungen ju bleiben, ba§ erftärte Ä. nact) ©tegmann^ Xobe

als oberfte
s
Jticfjtfcf|nur ber Siebaction. @in ftoljeS Programm, ba§ nur in 6e=

ftänbigem unb aufreibenbem Kampfe gegen bie S5erl)ättniffe aufredjt erhalten

merben fonnte. 6§ mar bie 3 cit- ^> a n°<§ ^e Ütegierungen ebenfo aEmäcrjtig,

mie empfinblid) maren, unb bie 9lEgemcine Leitung tjatte ba§ befonbere, bafc

nict)t bon einer Regierung, fonbern immer jugleicf) bon metjreren ein (Sinflufj

berfucl)t mürbe, ^peute ummorben unb morgen beDrotjt, tjat fie mandjen ©türm
erlebt, ber bie llnabfjängigfeit ber Stebaction unb be§ @igentl)ümer§ auf bie

$robe fteEte.
s
Jloctj fctjmieriger aber mürbe e§, ben feften 6ur§ einjuljatten in

Reiten großer Semegung, jumal al§ bie Sonftituirung ©eutfdjlanbS au§ ben

einftigen 23urfdjenfcr)aft§träumen l)erau§ ^u einer potitifdjen Aufgabe mürbe.

©a§ in ©übbeutfctjlanb erfdjeinenbe SStatt unterhielt übermiegenb fübbeutfdje

33eäiet)ungen, in ^. felbft mar etroa§ bon ber Abneigung unb bem Mißtrauen
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feines ©tammeä gegen ben preu|ifct)en ©taat unb bie 3 eitung geriet^ aUmärjlid)

in eine Stiftung, roeldje tfjre 2Biberlegung burdj bie gejdjitfjtlidjen £t)atfad)en

gefunben tjat. .ftolb'g eljrltcrjen, uneigennützigen s$atrioti§mu§ tjat ftiemanb an=

ptaften getragt: roarmrjeqig, fanguinifdj, bei iebem .£offnung§fd)ein jugenblidj

aufglütjenb, fo tt)ar ex 1830 tote 1848, bei ber „neuen 2lera", tote beim 3franf=

furter ^ürftentage, fo mar er bi§ an fein @nbe. 9Jlit Vorliebe aber tjat er eine

anbere (Seite ber ^ßubliciftif gepflegt, bie nicfjt jenen aufregenben 2Bed)fel bon

(Srfotgen unb £äufct)ungen braute. sJleben bem potittfdjen ©inn roar in it)m

bie feine tunftlerifdje Gümpfinbung lebenbtg, ber ©inn Tür ba§ ©ctjöne, für $ftaj}

unb .ßlartjeit ber gorm. 2)ie „23eitage" ber sJtHgemeinen 3eitung t)at er erft

3U bem gemadjt, roa§ fie feitbem geworben ift. Gür bejafj eine roarme @:mpfäng=

licfjfeit für alle neueren Gscfcrjeinungen ber ßitteratur, rjcrborragenbe titterarifdje

©röfjen roufjte er bauernb an ba§ SStatt 31t feifein, er erfdjien al§ ein root)l=

rootlenber s}Jcentor ber jüngeren latente, beren üiele itmt bauernb eine freunb=

fcljaftticrje 2Inr)änglicrjfeit betoaljrten. „®§ mattete in itjrn jene fjelfenbe Äritif,

roelcrje mitfctjaffen roitt unb na crjfcrj äffen. ®. ift burcfj biefe rootjtroottenbe ®igen=

fdmft tjöcrjft fegenäreid) geroorben" (probet), ©eitbem er fxdj (Januar 1839)

mit $annt), £od)ter be§ Sanbrid)ter§ ü. 23räuning in ©ünjburg, bermärjlt tjatte,

mar ba§ £)au§ in ber (Sarmelitergaffe ein 9ftittelpunft feiner unb bietfeitiger

©efeHtgfeit. $m fteineren, intimen Äretfe, in ©egentoart bon grauen jumat,

rjat $. bie anjierjenbften ©eiten feines 2Befen§ gezeigt, ©elten mar ein Slbenb

orjne biefen ober jenen ©aft, bon narje ober bon ferne: ©eletjrte unb ^ünftter,

©änger unb ©djaufpieler, 9teifenbe unb ^otititer fanben fid) in bunter £?folge

ein— id) nenne bon 9täd)ftfterjenben: Sift, SDingelftebt, £aube, 33. 2luerbad), &
©djüding, Äautbadj, 33obenftebt, 3ftier)t, ©teub, 9tugenba§, ^efdjet unb bie

gütjrer be§ baierifctjen ßiberati§mu§, ©raf ^egnenberg=2)uj unb grrjr. ö. 8erd)en=

felb. „9Jtein treuer , bäterlicrjer IDteifter unb $reunb , ber mid) bon meinem

erften ©tammeln in ben ©palten feinet 30ßettblatte§ an bi§ $u feinem testen

Sßriefe an mid) mit rüfjrenber ©ebulb, gürforge unb Siebe geführt, getragen unb

ertragen l)at — er befaf; ba§ befte £>er3 ...." — fo SDingelftebt, ber an biefe

äöorte bann einen ©eufjer über bie ungtaublicfj fdjlectjte £)anbfd)rift Äolb'S

reirjt, bie in ber Stjat bie 33er
(̂
meiftung ber $reunbe unb ber 2)ruderei roar,

jumal in ben legten ^afjren, at§ feine Sonftitution eine fernere @rfd)ütterung

erlitten tjatte. @r roar geroorjnt, attjät)riid) burd) eine merjrroöcfjentticr}« @t*

l)olung§reife bie 2lrbeit au unterbrechen. Stuf einer biefer
s
Jteifen , in 3)eu|,

rourbe er im -gjerbft 1855 bon einem fdjroeren ©d)laganiatt getroffen, ber bie

eine ©eite lähmte, ©an^ tjat er nid)t mieber tjergeftettt roerben fönnen, nament=

lief) blieb (SJerjen unb ©preetjen erfd)mert. ©einem 33eruf ift er aber noctj ein

3at)rjer)nt mit unermübeter Xreue unb mit eifriger, ja erregter Üljetfnaljme an

ben öffentlichen 5Dingen nadjgefommen. sJflan ]at) bie berroitterte ©eftatt mit

bem militärifc^en ©djnurrbart unb ben flugen, forfdjenben, nodj immer glan<$=

botten 9lugen bom borgen bi§ ^um s^lbenb tljälig inmitten einer faum metjr

3U bemättigenben ßaft öon ©infenbungen, inbet} bie Leitung unbermerft in an=

bere Jpänbe glitt. 25a gab ber %ot> ber einjigen geliebten £od)ter, bie in ©tutt=

gart bertjeirattjet, im erften 2ßoc^enbett ftarb (Dctober 1864), ben gefd^roäd)ten

Gräften einen erfd)ütternben ©to^: ein b,albe§ Sat)r fbäter ift er nad) jroei=

tägiger Äranf^eit geftorben; nad) roeiteren fed)§ ^af)ren ift i^m bie ©attin

gefolgt.

^lefrolog in ber SBeilage ber allgemeinen 3eitung, 1865, 21./23. Slprit

(oon griebrid) Dotter). Feuilleton im „Söiener 33otfd)after", sJflärj 1865

(öon S. probet), ^lüpfet, OJefdi. ber Uniberfität Tübingen. 3lfe, ©efd). ber

politifdjen llnterfud)ungen jc, 1862. ^afe, ^beate unb Srrttjümer, 1872.

S)ingelftebt, 5Jtünd]cner Silberbogen, 1879. 3B. ßang.
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$oN): &anS $., ©id&ter einer Bearbeitung beS 23. ^falmS, bie in bem
erften Steile beS iMer'fdjen (SefangbudjeS, Nürnberg 1569, abgebructt ift. 2)er

9tame beS 25erfafferS ift in bem testen 2)erfe beS Siebet genannt; baS Sieb

felbft ift roal)rfd)cinlid) Dörfer als ©injetbrudf erfdjienen. 9tadj ©oebefe ftammt

$. aus ©teinbad) in f^ranfen; 2Badernagel fütjrt auS einer ©djrift bom Safyxe

1528 einen -£>anS $. „bon ©emünbt" an. (Genaueres fcfjeint nicfjt nadf)ju=

meifen.

©oebefe, ©. 185, 9tr. 88. — äöademagel, S)aS beutfdje fltrd&enKeb,

23b. IV. ©. 567. t. u.

tolb: $eter Ä. (nid&t Kolben ober Äol6c, mie er bisher in faft

allen 2Berfen über ©übafrifa, aud) in ber Biogr. Univ. u. a. genannt mürbe),

berühmter Steifenber unb 9teifebefd)reiber, mürbe am 10. £)ct. 1675 ju 2)örfIaS

bei ütebmitj im bamalig SCnfpad^tfrfjen geboren, mo fein 2)ater 3 tfeinnef)mer

unb ©djmieb in marfgräflidjen S)ienften mar, befugte bie ©djuten in Otebroit}

unb (1688) 2Bunfiebel, ging, nadjbem fein 2)ater 1691 geftorben mar, 1694
nacrj Nürnberg, mo er mit bem Slftronomen (Simmart in nähere 23erürjrung trat

unb mo rDot)ltr)ättge Seute , boräüglidj bie ^raun'fdje Familie, feine ©tubien

unterftütjten. 1700 be^og er bie Uniüerfität -Ipatte, mo er 1701 mit einer

£)iffcrtation „De natura cometarum" prjilofoprjifdjer ©octor mürbe unb über

^Jlat^emati! unb Slftronomie ju lefen begann, bod) trat er 1703 bei bem preu=

fjifdjen ©erjeimratl) 23aron 23. $. b. Ärofigf als ©ecretär ein; er unterrichtete

3ugleid) beffen ©ölme in ^Jtattjematif unb madjte mit benfelben große Steifen in

berfd)iebenen Steilen bon (hiropa. 23aron b. ^rofigl mar ein leibenfd)afttidjer

greunb ber Slftronomte unb befdjlof}, $. nacfj bem $ap ju fenben, um burd)

benfelben aftronomifcfje 23eobad)tungen anftelten ju laffen, öon metdjen er fiel)

eine bebeutenbe ^örberung ber SBiffenfdjaft berfprad) , unb jmar Ijauptfädjtid)

in ber Oticfjtung auf leichtere unb genauere 23eftimmung ber geograptjifdjen

Sänge „ju allen Orten unb Seiten". 9Jtit guten (Smpferjlungen ($. mar u. a.

mit bem tüdjtigen (Seograptjen 'ülicolauS 2Bi|en, 23ürgermeifter öon Slmfterbam,

in freunbtidje 23erütjrung gefommen; bgt. bie 23iograptjie Sben'S) unb aftrono=

mifdjen äöerfaeugen auSgerüftet, fdjiffte fictj Sl. am 8. San. 1705 in £e£el ein

unb fam naef) fdjroieriger Ueberfatjrt am 12. Suni in ber ßapftabt an. §ier

begann er in ,ßür<$e feine Beobachtungen, meiere itjm freilief) nicfjt menig buretj

Streitigkeiten crfctjroert mürben, in roeterje er mit einigen einflußreichen @uro=

päern geriet^ unb bie er nur ju breit in feiner 9teifebefdjreibung er<jäf)lt. @r
beftimmte bie Sänge ber «^apftabt jju 37° 55' ö. öon Teneriffa, itjre 23reite ju
34° 15' unb ftellte außerbem Beobachtungen über meteorologifdje 2)ert)ältniffe,

fotoie über bie SDeclination ber 9Jtagnetnabel an. S)rei $al)re lebte Ä. biefen

arbeiten unb bem allgemeinen ©tubium beS SanbeS unb feiner (Eintoorjner, roo=

bei er aber, mie feine fetjr mangelhafte $arte ©übafrüaS auSmeift, nietjt meit

über bie Umgebungen ber ^apftabt rjinauSgefommen fein bürfte. S)a begannen
bie 23riefe unb ©elbfenbungen feines §errn auszubleiben, ber 1707 geftorben

mar, unb Si. fatj fid) gelungen, in ben ©ienft ber Dftinbifdjen ©efettfe^aft 3u

treten, welclie itjn jum ©ecretär ber beiben Kolonien ©tellenbofcf) unb S)rafen=

ftein machte, als metct)er er in ber Sage mar, jene reietje 3atjl guter öölfer= unb
naturfunbticejer 23eobactjtungen 3U fammeln, metetje er bann in feiner 9teife=

fcrjilberung nieberlegte. 5lber 1712 mußte er aucrj öon biefer ©teile 3urücf=

treten, ba er ptötjticlj faft blinb mürbe unb bergebenS ein Saijr lang atte bort

3ugänglicl)en Mittel jur Söiebererlangung beS 5lugenlid)teS antoanbte. 6S ge=

lang bieS erft, als er 1713 nad§ ©uropa äurüccgeleljrt mar unb ju 9taftabt fid)

ber 23et)anblung beS babifdjen Seibar^teS Sljriftian ©öclel unterjogen rjatte.

©eljeilt traf er 1715 toieber in ber ^eimatlj ein, mo er feine Butter nod; am
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Seben fanb unb auf beten, fowie feiner greunbe 33itten ftcfj jebeä ©ebanfeng
an weitere Reifen entfcEjtug. Gür Blieb bon nun an rufyig in ber Heimatt), wo
itmt bet «ütarfgraf bon Slnfbacf) 1718 bag 3ftectotat in fteuftabt a. b. 2lifdj

üertietj , welcfjeS er trofe etjrenboller Ütufe nacf) größeren St^ätigfeitöfretfen big

an fein @nbe befjielt unb mit feltener ©etetjrfamfeit unb ^flidjttrcue bermaltete.

@r ftarb ju s.fteuftabt am 31. 2)ecbr. 1726, aufrieben unb arm, wie er gelebt.

Ä. fdjrieb 1701 bie ermähnte SJiffertation über bie sJlatur ber Äometen unb liefe

einige Eteinere ©ctjriften jur ©eograptjie unb Slftronomie erjdjeinen; fein Haupt*
werf aber, meines feinen tarnen niemals wirb bergeffen taffen, ift ba§ „Caput
Bonae Spei Hodiernum. 2)a§ ift: 23otlftanbige 33efcr)reibung be§ 2lfricanifctjen

33orgebirge§ ber ®uten Hofnung", wetcrjeS 1719 in gr. golio p Nürnberg
erfdjien. $. betjanbelt rjieiin mit großer Breite in Briefform auf faft 1000
Seiten ba§ Äaplanb mit feinen menfdjtidjen ©inmotjnern, £t)ieren unb ^flan^en,

bie allgemeine 9latur be§ SanbeS, bie (Sefcrjicrjte ber bortigen r)ottänbifci)en (£o=

lonien, fowie feine Hin= unb 9tücfreife unb er^äcjtt baneben in ber Söibmung
an feinen SanbeStjerrn ben größten STfjeit feines SebenS. SDte Wtdjtigfien 2lb=

fdjnitte finb bie in grofjer 2Iu§füf)rticrjfeit bon ben Hottentotten fjanbelnben,

für beren ©Uten unb (Sebräucrje nocf) fjeute Sl\ bie reidjfte Quelle ift, bie freilief)

nicfjt or)ne $ritif ju benutzen; feine s$ftan3en= unb Jrjterbefctjrabungen finb bie

erften Sßerfucfje einer gtora unb ftauna beS ßaplanbeS. lieberrjaupt ift .ftolb'S

2öetf ba§ auSfürjrlicrjfte unb umfaffenbfte unter allen älteren ©ctjilberungen be§

.^aplanbeS , im ©anjen unb ©rofjen audj bie subertäffigfte , unb Würbe erft

(Jnbe be§ 18. $arjrr)unbertS oon ben 9teifebefcfjreibungen Barrow'S unb ßidt)ten=

ftein'S berbrängt. 1727 unb 31 erfdjienen tjoHänbifdtje unb englifctje Ueber=

fetjungen unb 1745 eine beutfetje abgelür^te 2lu§gabe. (Sin guteS 23itb $otb'§

ift ber erften SluSgabe öon 1719 borgefetjt.

Borrebe jur SluSgabe bon 1719. ©. 6. Oertel, De vita, fatis ac

meritis M. Petri Kolb, ftürnb. 1758, 4°. Derlei, ßotb'S Ütactjfolger in 5Zeu=

ftabt a. b. Sltfcrj, rjat fpäter auefj feine in ber bortigen ©cfjulbibliotrjef auf»

bewahrten Hanbfdjriften beräeidmet unb gewürbtgt. Iftotermunb'S gortfetmng

ju Söcfjer, 35b. III. 9tafcet.

IMbanI): $aut $., 2lrjt, 1757 in ^refcburg geboren, l)at bafetbft bis ju

feinem am 16. 3Iprtt 1816 erfolgten £obe als bielbefdjäftigter unb gefdt)ä^ter

Slrjt gelebt. (£r t)at ficrj um bie Bearbeitung ber Xojicotogie („Ungarifctje

©iftpfXan^en ic", 1791, „©iftgefdjidjte beS £t)ier=, Sßflanaen» unb 9Jtineral=

reidt)e§ ic", 1798, 1807 u. a.), um bie Güinjüt)rung ber Baccination in

Ungarn, melcfje er in einer ©cfjrift „5lb^anblung üon ben Äurjpocfen, bas maljre

©ciju^mittet gegen sBtatternanftedung", 1802, bringenb befürwortete, unb um bie

görberung ber 2lbfürjlung§metljobe buretj falte§ Söaffer (in 2Bafcfjungen unb
53äbern) in fieberhaften Äranff)eiten üerbient gemacht. S)en letztgenannten

©egenftanb tjat Ä. in 3tt>ei ©ctjriften „33eobacf)tungen über ben 9}ut}en be§

lauen unb falten 2öaffer§ im ©rr)arlact)fieber ic", 1808, unb „33emerfungen

über ben anftedfenben 2rjpr)u§ . . . unb über bie SBirfungen be§ falten unb
warmen 2Baffer§ al§ eine§ Heilmittels in fiebern unb anbeten $ranfReiten",

1811, beb;anbelt. 21. £irfcr).

^"Olbc: 5^'anä ®-, ^efuit, Würbe am 16. gebr. 1682 $u $rag geboren,

trat 1698 in bie ©efellfcfjaft Sfefu, lehrte burdj bier ^atjre bie lateinifctje, burdj

fieben ^af)re bie b^ebräifetje ©praerje, bann fecl)§ Safyxt bie ^rjilofoprjie unb je^n

^farjre bie £r)eotogie an ben Uniöetfitäten bon Dlmütj, SreSlau unb s4lrag unb

ftarb am 19. 3lpril 1727 ^u ^ßlanian in 33öf)men. (Sr fcfyricb: ..Oratio de

S. Francisco Salesio", 1711; ..Disputationes philosophicae in 11. Aristotelis de

mundo et coelo. gener. et corr., elementis, anima et metaphys.'S 1717; „Ani-
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ma immortalis ...'". 1717: ..Theses theol. de sacranientis in genere et tribus

prioribus in specie. cum adjunctis quaestionibus de s. missae sacrificio", 1719:

„Theses ex universa theol. scholast. cum adjunctis quaestionibus potissimum

scripturisticis in evangelicos dominicarum textus", 1720; -Quaestiones in evang.

dominicarum textus continuatae
1

", 1720; „Quaestiones theologico-rituales de

ceremoniis ecclesiae". 1721: ..Theses theol. de incarnatione cum adjunctis

quaest. de satisfactione". 1722; „Theses ex theol. universa cum opusc. de in-

dulaentiis"" 1723; ..Thes. ex theol. univ. cum annexa resolutione controversiae

de potestate papae supra conciliunr. 1725: „Theologia universa cum quae-

stionibus bist. -scripturisticis de vita et mysteriis Christi". 1726; ..Disputationes

speculativo-theologicae". 1740 (8 SBbe. in 8 nach ber 9teÜ)enfolge bei* Summa
theol. be* b(. :Xt)oma§ Don 2Iquin); „Universa theol. speculativa publicis

praelectionibus in universitatibus Pragensi, "Wratislaviensi et Olomucensi tra-

dita-, 1740. 2 voll, in gol.

Q)gl. s$el5el, Söfpntfche, mäljrifche unb fchlefifche ©elehrte unb ©<hrift=

ftetCer au§ bem Drben ber Sefuiten, «Prag 1786, ©. 166 f. De Backer,

Biblioth. des 6criv. de la Comp. d. J. V, 382
f.

£>urter, Nomenciator lit.

II. 938. ©tanonif.
tolbc: $arl äöübelm ß. , ßupferftecher, 3eidmer unb ©chnftftetter,

ein 9Jtann Don großer Originalität be§ ©eifie§, öon felbftänbtgem 2)enfen unb

ungewöhnlicher Snergie. sJJtüffen auch feine Söemüfyungen auf fpradjlichem ©e=

biete bem gegenwärtigen ©tanbpunfte ber äöiffenfchaft gegenüber burchaus btLet=

tantifch erfcheinen, fo baben fie boch ibrcr 3^t 3ur Segeifterung für bie "DJcuttei^

fprache, tote ber Reinigung berjelben öon fremben Elementen beigetragen. Sbenfo

anregenb mirlten auch feine Seftrebungen auf bem ©ebiete ber bilbenben .Wunft.

(Sjrft fpät unb obne eigentliche Schulung jur .Runft getangenb , öermochte er e»

jmar nie, ficb ju einer roabren ftreitjeit ber 5Darfteuung ju erbeben : wa§ er aber

geleiftet, ift immer noch anerfenneu§werth. unb öor allem öerbanft tbm eine

Oteitje namhafter Äünftler unb Äunftfreunbe frübe Anregung. 3)on feinen ©chüTern,

bie fpäter all jelbftänbige Äünftler aufgetreten ftnb , nennen mir bicr nur bie

Jpiftorienmaler Hofmaler See! unb *jkof. Ärüger, wie bie Sanbfdjaftämaler Traufe unb

Prägen. $• , im $• 1757 %u Berlin geboren, mürbe nach öoüenbeten ©crjul=

ftubien Öebrer ber franäöfifcben ©prache am *ßhtlantljropin ju S)effau, war barauf

wieber 3Wei Sabre in Berlin als ©ecretär im gorftbepartement ttjätig, folgte

bann öon neuem einem Dtufe an bae ^bilantbroptn, ging aber halb (1793) jum
^Weiten 9Jcale nach SSerlin jurücf unb befchtof} öon nun an ficb ganj ber $unft

ju wibmen. Unter GhobowiedH'S unb 9Jtetl"ä fieitung brachte er e§ benn aud)

fo weit, bafj er in bie 2tfabemie aufgenommen würbe. SSon ba an geftaltet ficb

fein £eben einfacher, er felbft wirb gefammetter. Diacb einigen fahren fefirt er

auf ben $uf be§ dürften Seopolb griebrith 5ran3 Don 9tnfiatt=S)effau nach Sleffau

jurücf, erhält ben Xitel eine§ ^>offupferftecber§ unb übernimmt ben 3eichenunter=

riebt an ber bamaligen -öauptfchule bafetbft. gür bie arbeiten mit ber 9tabir=

nabet btenten ibm 2Batertoo unb Seiner jum 9Jiufter; mit bem ©rabfticbel bat

er nie fonberlicf) umgeben gelernt , e§ festen , al§ ob ihn eine natürliche Un=
gefcbicftfjeit ber ^anb baran öerlnnberte. $m $. 1810 erhält er öon ber phito=

fophifchen gatultät ju .ipaüe bie 5)octormürbe , unterrichtet fpäter ben «£>er,jog

Seopotb grtebrieb öon Inhalt im 3"<i)nen unb 9tabiren, üerlebt bann noch einige

^ahre im 9tu6eftanbe unb ftirbt, wegen fetner ©rabtjeit, ^oöialität, (5Jeleb,rfam=

feit unb fünftlerifchen iMtbung allgemein geachtet, im $. 1835. Söon feinen

litterarifdjen unb fünftlerifcben ^uolifationen erwähnen wir eine 9teibe öon
llnterricfjtöfctjriften jum löeil in franjöfifctier ©pracbe, einiget in ©emeinfctiaft

mit ^rot*. Qliöier gearbeitet au§ ben Sauren 1782—1791
;
fobann XLIX Stätter,
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größtenteils lanbfc^afttid^ev 9tvt, gezeichnet unb in Tupfer geäfet, Setp^ig 1796.

2. Lieferung in XII blättern, ebb.; eine feiner bebeutenbften Stiftungen auf

bem ©ebiete bei* 9tabirung finb bie „Tableaux en Gouache et desseins au lavis

de Salomon Gessner, gravöes ä l'eau forte par C. G. K. ä Zürich 1
'. 1805;

enblid) (feit bem %. 1806) feine fprachlichen 2Berle „lieber ben Söortreiihtbum

ber beutfdjen unb franjöfifchen ©pradje unb Derber Einlagen jur Sßoefie" ic,

„lieber 9Jßortmengerei , ©prac&reinbeit unb ©prachreinigung" , bie, junt Srjeil

äiemttdt) umfangreich, in roieberf)olter Auflage erfchtenen finb.

©in PoEftänbigeS 93erjei(hnifj feiner ^ßublicattonen giebt 91. ©. ©djmibt,

9lnbalt. ©chriftftellerlerifon (93ernburg 1830), roo äugleich auf Teufel

(14, 18) Perroiefen roirb. 9luf5erbem Pgl. $. 20. $otbe , ©elbftbiograpbie,

33erlin 1825. ipofäuS.

Mbt. Äarl SötHjelm Si. , Apiftorienmater ,
geb. ben 7. 9Jtärj 1781 ju

93erlin , ©ot)n be§ Pon grtebrid) b. ©r. berufenen (SolbftiderS $. 9In bet 9lfa=

bemie feiner 93aterftabt betrieb er feine ©tubien unter G.fjoboroiedr'S Seitung unb

gewann bereite im $• 1796 burd) eine grofje biftorifcbe (Jompofition : „tyrobeu'S

£ob in ber ©djlac&t bei fyebrbettin" ($reibejeict)nung) ben erften atabemifchen

$rei§. $m ßaufe feiner fünftterifdjen ßintmicfelung würbe er jum felbftänbigen

Vertreter ber Stomantif, bie ibr litterarifd)e§ ©egenbilb faft gleichzeitig in ben

SBerfen eines ^fouque" unb Sied fanb. 9Jtit ben 2)idjtern tljeilte $. bie s
3tet=

gung jur tIjeatrauf c& = pb,antaftifeben 9luSbrudSweif e , bie er burch abfonbertühe

'-MeudjtungSeffecte noch, ju fteigern fuc&te. ©eine figurenreichen ßompofitionen,

bie ben ©tnn ber $lluftration feiten überbieten , (teilen meift bie Präger roelt=

gefc&ichtltcber (Sreigniffe in reicher Umgebung , ©cenen unb 9JtottPen auS bem
9titter= unb 9Jtäftr(henleben

,
fowie Apetltgengeftalten bar. $u feinen größeren

Öeiftungen geboren bie (Entwürfe ju ben ©taSgemätben beS 9Jtarienburger

©chtoffeS (1822—1827), welche bie kämpfe unb ©djidfale ber beutfchen OrbenS=

rittet Peranfchaulichen , unb bie ^reSfogemälbe in ber 93orbafle beS 5Jlarmor=

pataiS in 'ißotSbam mit 2)arfteHungen Pon Apauptmomenten au§ bem Nibelungen*

liebe, ©eine fteineren SDßerfe finb nach bem 93orbitbe ber älteren beutfchen vtunft

mit einer faft peinlichen (Sljarafteriftif fetbft ber Details unb mit lichtPotter

$larl)eit in ber gärbung ausgeführt, wäbrenb feine umfangreichen -ptftorienbilber

faft trübe unb ferner itn £on, "bti crfichtlidjem Streben nach bramatifcfier

AUaftäufjerung ein für bie Aufgabe laum aureichenbeS 9Jtafj beS fünftlerifdjen

93ermögenS ernennen laffen. $. lebte unb arbeitete [tetS in feiner 93aterftabt

SBertin, rourbe 1815 Wtitglieb ber 2l!abemie ber fünfte, 1830 ^rofeffor unb ftarb

am 8. 9lpril 1853.

93gl. Katalog ber fönigtichen National*® afterie ju 93er lin Pon Dr. 93tar

Sorban. V. 9lufl. 3roeiter £$eiL 1880. Sie «Betliner 9Jtalerf(hute 1819

bis 1879. ©tubien unb ATritifen Pon 9lbolf ftofenberg. 93erlin 1877.

P. 3)onop.

Mbe: SobannÄafimir Ä., @raf Pon 9Jßartenberg, geb. am 6. ^ebr. 1643

in ber äöetterau, f am 4. 3futi 1712 ju fyranlfurt a. 9Jt., Perbient nicht fomobt

feiner Stiftungen wegen, roie al§ ein 93eifpiel bafür, ba^ felbft inbotente unb wenig

b.erPorragenbe Staturen unter günftigen llmftänben bie böty ber sJJtact)t erflimmen

unb bauernb behaupten fönnen, einen s^ta^ in ben 9lnnalen ber gefdjichttidc)

benfroürbigen Banner 2)eutfch/lanb§. S)urdj 93e3ieb
/
ungen feiner ipcimattj früt)=

zeitig an ben Apof be§ üpfal^grafen Pon ©immern Perfeht, roufite er fich burth

fein gefälliges 9Ieuf$ere unb fein gefct)meibige§ 9Jßefen t)ier berart ju infinuiren, bafj

er über feine Afammertjerrnftellung IjinauS unter (Sr^ebung jum ©ebeimen Ütattj

unb Dberftallmeifter mit politifd)en ©efthäften, befonberS ©enbungen biplomatifdjer

9tatur betraut rourbe. 3)a§ Talent, bie Öangeroeile beS ApoflebenS burd) geftlidjleiten

,
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Slufjüge, 2>arftetlungen , 3piete , £uft barfeiten jeber %xt ju äerftreuen, jog auf

ben gebotenen Höfling gelegentticf) einer Steife nact) SBertin im 3at)re 1682 bie

Slufmerffamfeit bei branbenburgifdjen öofel. ©ctjon bamall mad)te ifjn Äutfürft

griebrict) SBilrjelm jum Statt) unb Kämmerer. ^nbefj trat er erft 6 3>at)re

fpäter, 1688, nact) bem 2obe feiner bisherigen ^perrin unb bei großen $urfürften

all Söirflicfjer Kämmerer in bie üDienfte griebrict)! III. 9}on grauen empor=

gebracht, burct) bie @mpfet)lung einer £ame jute^t in ben 2)tenft grtebrictjl be*

rufen, öerbanfte er aucf) ferner einer grau neben ben it)m angeborenen £)öfling§=

talenten feine Stellung am <£>ofe bei .Vturfürften=£önigl. @l mar feine ©attin,

bie Xoct)ter einel 2Beinfct)enfen öon Smmerict) unb frütjer grau einel furfürft=

liefen .ttammerbienerl , bie jetjt, buref) bei Dbetpräfibenten £>anfelmann ^nter=

öention rechtmäßig mit ifjtn oerfjeiratfjet, unbefümmert um it)r er)etict)el ©etübbe

burct) bie ©unft bei Äurfürften fief) unb ifjrem 9Jtanne bie tjetöorragenbfie Stel=

lung ju geben mufjte. ©dfjon Dörfer mar Ä. roegen feiner Söerbienfte um bie

^Belebung bee -£>ofe§ nact) einanber mit einer s
J£eit)e reict) botirter 9temter betraut

roorben, 1690 ber öauptmannfetjaft öon Oranienburg, 1691 ber ©ct)lof3=

fjauptmannferjaft 3u ^Berlin , 1694 ber 2)ompropftei £>aöelberg, 1696 bem 2Imt

bei Cberfiattmeifterl, balb auet) bem bei Cberfammerfjerrn, ber erften (Sfjarge bei

§of=, Giöil= unb Militärftaatl. ©o blatte er noct) öor 2)anfelmann'l galt bie

tjöctjfte ©taffei erftommen, ofjne meljr gettjan 3U tjaben, all für bie llntert)at=

tung feine! £errn unb ©ebieterl ju forgen. S)er galt bei *Premierminifterl,

ber öon 2tnbern, ber gaction 2)of)na=35arfuß=guct)l , bemirft mar, bractjte it)m

größeren SBorttjeit, all benen bie bie ^ntrigue gegen ben Oberpräfibenten mit

©efctjicf unb (Erfolg burd)gefüf)rt Ratten, ©ein ©tjrgeia ftrebte neben ber £>of=,

aud) nact) einer potitifct)en (Stellung , unb otjne je 9ftitglieb bei ©taatlratfjl,

bei 9JUniftercottegiums geworben ju fein, t)at er boef) aul feiner Stellung als

Dberfammertjerr unb £>ber=Xomänenbirector rjeraul bie ^otitif bei -gmufel

Sranbenburg breijetjn Sfafjre rjinburet) (1698 — 1710) üornefjmlict) geleitet,

©einen fanget an ben nötigen $orfenntniffen , an SSerftänbnifc für bie grofje

^olitif, mie an gleifj unb (gifer mufjte er gefctjicft burct) bie ^eranjierjung bei

begabteften branbenburgiferjen Diplomaten ber 3 e^, £)einrict) tRübiger ö. 3Kgen,

ju öerbedfen. ^tgen natjm all ©taatlfecretär in befdjeibener 3u^üdi§altung bie

©efdjäfte matjr, unb Sßartenberg fungirte offkielt all ^remierminifter ob^ne ben

eigentlichen tarnen unb bie 2t)ätigfeit einel folcrjen. S)er branbenbutgifc^en

^otitif biefer ^atjre ift ber ©tempel feinel ©elftes mit aufgebrüdft. ©ein

-Öauptbeftreben mar auf 5Jleb^rung bei ©lanjel, bei Dtub^mel unb ber Orinfünite

feinel gürften gerietet, 35eftrebungen, in benen er fic§ ganj mit biefem teueren

begegnete. S)en Söunfcrj beffelben , "bit .«öniglfrone 3U erlangen, biegte unb

pflegte ber ©ünftting, ber Meinung ber erfarjrenften ütättje entgegen, unaulgefe^t.

5Jtet)r nodj burdg bie Saune bei ®lüc!l, all burct) eigene feine 33erecf)nung

gelang el ir)m nact) faft breijätjriger Semütjung unb gegen ben s^reil , bie ge=

fammte branbenburgifetje ^eerelmaäjt
, fomie bie ©timme Äurbranbenburgl auf

bem 9teicf)!tage jur Serfügung bei ^»aufcl §ab!burg 3U ftelten , bal erfetjnte

3iet äu erreichen. S)er öotjn feinel ^errn entfpract) ber t)ol)en Sefriebigung

beffelben über ben größten Srfolg feiner Regierung. Ä. , ber fortan unter bem
Flamen einel Dteidglgraien öon Söartenberg erfetjeint, — eine Söürbe, ju ber

itjn ber .vtaifer in 3lnerfcnnung feiner 25tenfte ertjob — mar ber erfte , bem
ber neue Äönig in Preußen ben gelegentlich ber .Rönigllrönung ju ^öniglberg

(18. Januar 1701) geftifteten ©ctjmarjen 3lblerorben, unmittelbar nact) ben

föniglictjen ^rinjen
, perfönlict) antjing. S)a8 einträgliche 2lmt einel ®eneral=

ßrbpoftmeiftetl, anbere Chargen unb s3teüenuen toaren ber greifbare 3lulbrucf bei

föniglictjen Daniel. 2!er t)öct)fte Soljn aber mar bal grenjentofe Vertrauen
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unb bas <SSefüf)t bct SDanfbarf eit , bas $riebridj I. feinem Dberfammertjerrn jeit=

bem bis <}um @nbe feiner Karriere fdjenfte. £)ies Vertrauen allein erflärt es,

baß er bem atlmäcrjtigen ©ünftling in ber auswärtigen ^ßolitif auf 23at)nen folgte,

bie ber £rabition feines Kaufes, bem ^ntereffe feines «Staates fäjnurftracfs ent=

gegenliefen. 9todt) weit über bie Verpflichtungen bes Ärontractates bom $. 1700

finaus engagirte gfriebridj auf äöartenberg's 9ftatf) faft feine ganjje .§eeresmacf)t

wätjrenb bes fpanifctjeu (Jrbfolgefrieges in öfterreidjifcf) = feemädjtticfjem ^ntereffe.

$m £>ften bagegen, wo ber gleichzeitige norbifdje J?rieg bie ©renken feines ßanbes

umfluttjete unb met)r als einmal überfluttjete, faf) er fict) ju ber berberblicrjften

unbewaffneten unb bon feinem ber $riegfüt)renben refpeftirten Neutralität üer=

urttjeilt, bie einzelnen feiner ßanbfdjaften
, fo Preußen unb Sommern, tiefe

Söunben auf ein rjalbes ^a^rtjunbett t)in fcfjlug. 2lts ©runb biefer falfdjen

9tic£)tung läßt fidj neben anberm ber (Gewinn immer fteigenber Subfibien feitens

ber (Seemädjte bejeicrjnen, bie freiließ großenteils nici)t für ben ba^u beftimmten

3wecf, fonbern jjmc Füllung ber tro| aller neuen ^uwenbungen ftets erfcfjöpften

|>offaffen berWanbt würben, hieben bem Verbrauet) ber Gsinfünfte ber @ibil=

berwaltung bie Verfolgung einer ^olitif bornefjmlidt) aus finanziellen 9tücf=

fidjten, bie ©ölbnerfdjaft ber branbenburgifetjen Gruppen im Dienft unb ^ntereffe

dritter unb bie (Entblößung ber eigenen Sanbe ben Sorben bes Dftens gegen=

über, bas ift in furjen 3u9en bk tyoliüt Vranbenburg=$reußcns unter bem
Regime bes ©ünftling= sDlinifter§. 2)tefer äußeren entfprad) bie innere ^olitif

AMbe's. Steigenbe (Sinnafjmen für bie ins unermeßliche wadjfenben Vebürfniffe

bes «Ipofes ließen ftet) im 9Jtaße wie fie beanfprudfjt würben nur auf einem SDßege

erreichen, bem einer rabicaten Umwälzung ber bisherigen erprobten S)omäncn=

$otitif, ifjrer (Srfeijung buret) bas fog. @rbpadt)tft)ftem, bas bem $ädjter unb feinen

Sescenbenten ben Nießbrauch ber 2)omänen , Slemter unb Vorwerfe nebft atten

ifjren ^ertinensen gegen einen feften ^auffdjitting unb bie baare (jsinäafjtung

ber (Summen für (betreibe unb $nbentar überließ. @s t)ieß bieß, nact) bem
Stusbrutf eines ber Sacfjfunbigften ,

„bie £enne fdjlact)ten , bie bie (5ier ge=

legt", Nidjtsbeftoweniger aber ging griebrict) auf bas iljm öon $. ptaufibel

gemachte (Stjftem ein unb es gelang $., buret) bie bon feinem drfinber, ßuben

b. SButffen, bamit berfnüpften Reformen, bie bie £)erfieHung eines fleinen,

freien Vauernftanbes bejWecften, bem ©tjftem einen folgen Srebit ju berfdjaffen unb

buret) ben glatten Verlauf ganzer 2)omänenfompleje berartige (Summen jur

Verfügung p [teilen, baß baffelbe fidt) faft ein 3far)x*ac^nt lang, 1701

bis 1710, behauptete. (Srft als bas 2)omanialbermögen ber Ärone exfjeblict)

angegriffen war, oljne baß baburcrj bas ©teictjgewidEjt in ber ^offtaatsfaffe ljer=

gefteüt Worben war, als bie Veruntreuungen unb 2eict)tfertigfeiten ber Kreaturen

J?olbe's, bor Sltlem bes Dbermarfcfjalls ©rafen Söittgenftein, ^u me!t)rfacE)en Äata=

ftropfjen geführt fjatten, bie ben Slbgrunb, bor bem man fict) befanb, 2111er

3lugen offen geigten, erft ba gelang es ber Dppofition, bie fic^ in^wifcfien unter

ber 3legibe bes .^ronprinjen gegen $. unb feine (Benoffen aus allen feilen bes

Seamtentljums gebilbet, bas ©ünftlings=3ftegiment ju ftür^en. SOßie ^. einft auf

5Danfetmann's ©turj fein @mpor!ommen begrünbet tjatte, fo warteten je^t

3lnbere, fict) an feine Stelle ju fe|en. S)ennocl) wiberftanb ber in fleinen fünften

erprobte gefct)meibige Höfling bem ©turj länger als alle feine ©efäljrten. 6rft als

biefe längft gefallen, feine ©egner, Gamete, trinken, 3>lgen, bas ^>eft in Jpänben

fjatten, bie bon if)m berfolgte $otitif aufgegeben, bie frühere reactibirt worben

War, erft ba fat) er fiefj genötfjigt, feine SDemtffion aus bem S)ienft feines durften

ju erbitten. S)ie Vorliebe grriebricfjs für it)n fämpfte einen t)arten ^ampf mit

ben ^o^berungen ber Staatspolitif unb ^IJtoral. Snblictj faf) er fict) fct)weren

^erjens genötigt, ben iljm faft unentbel)rlict)en Siebling fallen ju laffen. (Sr

2Utflem. beutf^e Sioflro^ie. XVI. 30
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entliefe tfm jeiner ©ienfte in ©nahen, bod^ feiste er itjm ein fo bebeutenbe§ 3fat)r=

gelb au§ , bafj $. zu granffürt a. 9R. , moljin er fid) bon SSerlin au§ begab,

batoon auf ba§ 33equemfte fubfiftiren fonnte. 33on f^ranlfurt au§ mactjte er

nodj einen 33erfud), fid) bem Könige toieber zu nähern, bie (Maubnifj zur

föüclfetjr nad) Berlin zu errairfen. 2ll§ biefer gefdjeitert mar, brad) er audj

äufserlid) jufammen unb berfdjieb fd)on im ©ommer be§ barauf folgenben 3af)re§

im 2ltter bon 69 $al)ren. $. ftetjt in ber neueren ®efd)id)te 33ranbenburg=
s^reufeen§ faft als einziges Seifpiel eine§ ©ünftling§ ba, ber nid)t3 al§

^ofmann unb ju emften ©efdjäften toenig brauchbar nur mit einer |)ofd)arge

befleibet, bie gefammte ^olitif feine§ ©taateg in petföntid) unberantmortlidjer

Söeife lange $af)re tjinburd) leitete. 5ltte 2)erfud)e ber ttnrflidjen ^Departemente

djefi ben (Sinflufj be§ @inbringting§ p befeitigen fdjeiterten an ber 3uneigung

feine§ §errn für itm, bi§ emfte ©efatjren biefe ©mpfinbung in ben ^intergrunb

Zn treten nötlngten. 3ll§ ba§ einzige, toenngleid) negatibe Söcrbienft $otbe'ä

bürfte ber 2lnftofj bejeidtjnet werben, ben er burd) feine unberantmortlidje ßäffig=

feit unb ^ribolität bem nadjfotgenben Regenten, ^riebrid) SBiUjelm I. gab, mit

bem äöuft öon (Korruption unb Unorbnung , ben er borfanb , f ofort grünblidjft

unb für immer aufzuräumen.

$all unb Ungnabe jmeier ©taatSminifter in Seutfdjlanb. 2lu§ bem
ftranzöf. übcrfefet. Söttn 1712. ©rotten, ©efdjid&te ber «preufc. «ßolitif 4,

1, 251, 355 ff. SoSmar unb .ftlaprotl) , ©er preufs. ©et). Staatsrat^ 388
bi§ 391. Sfaacfoljn, ©efd). be§ preufj. 33eamtenti)um§ III, 288, 305, 350 ff.

©. ^faacfotjn.
^OClM: 3Uoi8 ®., ©enremaler, geb. am 14. Januar 1820 in «Ölungen,

©oljn eines ©djloffermetfter§ , bcfudjte bie ßatein= unb poltjtecfjnifdje ©djute,

trat bann, burd) ba§ SBorbilb feines 3)etter§, beS ebten flaffifd) gebilbeten 33itb=

l)auer§ g^cbrid) 33rugger, toetcrjem $. mit unbegrenzter 33eret)iung anfing unb

beffen treuer ©efäljrte er im 2Ranne§atter blieb
, zur $unft über , fam in ben

Slntifenfaal unb in bie 9Ratfaffe öon <£>einrid) bon Jpefe, übte fiel) unter 33ern=

Ijarb in ber ^ortraitmalerei , bereifte mit 9R. @d)ter Italien, toenbete fid) aber

fdjtiefjlid) ganz zum flehten ©enre. Slufjer einem großen ^reSfogemälbe in ber

t)iftorifd)en ©aüerie be§ baierifdjen sRationalmufeum§ („$falzgraf 9tubolf I.

unb Herzog Otto öon Üiieberbaiern fechten für Äaifer 2lbolf bon sRaffau in ber

©d)tad)t bei ©öttfjeim 1298") bemegte fid) ®. in einem eng begrenzten ^Repertoire

unb aud) tjier nod) mit mögtidjft geringem ^ßerfonat. S)ie geringfügigften 2)inge

roaren itjm am meiften genefjm : wie ein Dienftmäbdjen eine Pfanne fd)euert ober

ein $inb einen ©d)ulpret§ überbringt, eine SSauernftube ic. ®abei fudjte er nie

nad) anmuttjigen, anfpved)enben ©eftalten, fonbern begnügte fid) lieber mit

tänbtidjer ^)äfetid)!eit. Stuf feine Silber toertbete er gröfetmögtidjen ^leife.

3)azu gehören Z- S-: „^Riniftranten in einer ©afrtftei nafd)enb" (1852); „@in

©paztergang" (1859); „Vorbereitung zum ©onntag§fpaziergang" (1860); „©er
gtefrut in ber Äüd)e" (pf)otograpl)irt bon ^. Gilbert). Unter feinen Äunft«

genoffen mar Ä. feiner fröljlidien Saune wegen feljr beliebt. Sr ftarb am
28. 9Rärz 1871. — ©ein «ruber «ßeter Ä., meldjer 63 ^afjre alt, am 26. ^uli

1880 zu 9ttünd)en ftarb, teiftete im ©ebiete ber Äunftfcf;lofferei ganz SSorjüg*

tid)e§, meefte burd) muftergültige arbeiten ben guten ©efdjmad unb brachte ba%

Äunftgemerbe in erfreuliche 33lütt)e. @r berftanb ben zum geroöf)nlid)en Jpanb=

gebraud) bienenben ©egenftänben eine gefällige, finnreic|e unb fd)5ne $°nn zu
geben; feine Seud)ter, ©djlöffer unb ©d)lüffel, Äaffetten, Xljürbänber unb 33e=

fd)täge u. bgt. tragen alle origineEe§ unb l)anbfame§ (Gepräge. 5ur ben „ßinber=

l)of" lieferte $. u. 31. bier fdjmiebeeiferne Salfongitter im reidjbecoratiöen !prad)t=

ftile be§ 16. ^af)rl;unbert§ ; er mürbe in ^Inbetradjt feiner Sßerbienfte um
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#ebung bei ÄunftgemerbeS am 25. Stuguft 1874 bon Äönig Subroig II. burdj

Serleitjung ber „8ubroigS=$tebaitte für $nbuftrie" ausgezeichnet.

Sgl. b. ©pruner, Söanbbilber beS bater. 9kt.=9JtufeumS, 1868. ©. 236.

- Seit. 92. 2Wg. 3tg. 2lugSb. 2. 2tprit 1871. — ÄunftbereinSbcrid)t Tür

1872. ©. 63. £r;ac. Apotlanb.

tölbl: s2lnton St., ftabirer, geb. juSöien am 24. gebr. 1771; f bafelbft

1832, betrieb nact) Sottenbung 'ber ted)mfd)en ©tubien in feinen jüngeren Satjren

bie Äunft beS ÄabtrenS, toorin er eS ju einer nietjt unbebeutenben Sollfommen=

tjeit bractjte. ©eine 2anbfct)aften , meift Äßalbpartien unb felfige (Segenben mit

©taffagen finb tton großem fRei^. @r befafj auet) eine fetjr bebeutenbe ©ammtung
bon ütabirungen unb $upferftict)en. @r ftarb all ©ratj^eugbertoatter im f. t

^auptmünaamte.
©. b. äöurjbad), Siogr. ßerüon XII, 214. St. 20.

^olbom: Statt $ofept) IMeronrjmuS greitjerr b. .5?., geb. ju sJtieber=

toalluf im 3ttjeingau am 8. «Utär^ 1744, roibmete fict) in sIRainä ben ttjeotogifdjen

©tubien, nad) beren Slbfottiirung er bem ©t. ©teptjanfttfte in UJlainj erft als 2)omi=

celtar, bann als (Sapitular (1790) unb aulefet als SDed)ant (1793) angehörte,

©uretj feine Seatefjungen jur gamilie bon ©tabion , roetetje fid) feiner in ber

Sugenb bereite angenommen , fam er mit ben tjötjeren Greifen beS .^urftaateS

in Serütjrung unb fctjlofj fid), ber 5Jtid)tung iener folgenb, ben ^ttuminaten an,

bei benen er ben Warnen ©tjrrjftppuS führte, ©orootjl biefen Serbinbungen als

namentlich, feinem fyteifee unb feiner ®efd)äjtSgetüanbtl)eit üerbantte er im $.

1794 bie Seförberung jum geheimen geifttietjen 3Hatt)e. sJtad) 9luflöfung beS

ÄurftaateS fctjlofj er fict) an 2>alberg an , bem er fdjon frütjer SDienfte als 9te=

ferenbar geteiftet tjatte, unb 30g mit bem s}>rtmaS nad) ^RegenSburg. ©anj befonberS

ttjätig erwies fid) St. hei görberung ber bon 3>alberg angeregten Sertjanbtungen

über ein Goncorbat in 2öien (1803) unb fpäter in *jkrtS (1807). S)en et»

gebenen ©iener jeidinete ©alberg, nad)bem SftegenSburg jur 9Jtetropole erhoben

toorben (1. gebr. 1805), auS burd) Serleitjung ber ©erjeimenratrjStüürbe unb

burd) Seftettung ju feinem ©uffraganen als Sifdjof bon Saptjamaum (11. $an.

1807). $n tefetercr (5igenfd)aft berroaltete St. ben 2lfd)affenburger Stjeil beS

ehemaligen ©rjftifteS ^ainj. 3>n bem ©rofjtjeräogttmm granffurt betteibete St.

bie ©teile eines geheimen ©taatSrattjeS neben feiner firctjtictjen äßürbe. $urj

öor ber Sluflöfung beS ©rofjtjeraogttjumS jeidjnete St. feinen (Soabjutor auS burd)

bie (5rl)ebung beffelben in ben greir>rrnftanb (20. 2luguft 1813). S)en Ülcft

feines 2ebenS berbradjte U. in 3lfd)affenburg, bem ©tubium unb ber (Erfüllung

feiner geifttid)en ^ßftidjten obliegenb. ©r ftarb an biefem Ort am 20. ''Utai

1816. $n jüngeren Sa^en mar $. aud) titterarifd) tt)ätig geroefen, inbem er

fird)enred)ttid)e arbeiten lieferte unb inSbefonbere gegen bie Nuntiaturen in

S)eutfd)tanb fdjrieb.

Sgl. ^Jtejer, 3ur ©efd)id)te ber röm.=beutfd)en grage I, ©. 210 ff.

Sotfenf)eimer , 6. 2b,. ö. Datberg'S 5lufentb,alt in «Paris in ben $. 1807

unb 1808. b. Seaulieu= sDtarconnati , Si. ö. S)alberg unb feine Qdt, 2 Sbe.

Sodenrjeimer.

^Ölcr: ©abib St., ein äufjerft tüdjtiger ^onfefeer in ©eutfdjlanb um bie

Glitte beS 16. i^arjrrjunbertS, 3m* 3"t laum bem tarnen nact) befannt. götiS

fütjrt it)n gar nid)t an. S>aS ®erber'fd)e Sontünftlerlejifon bringt bon it)m

nur bie bürftige 9ioti^, bat} er 1554 ein ^ßfalmenmerf ju 4, 5 unb 6 ©timinen

in ßeipjig tjabe bruden laffen. Sie Sorlage ber meiften ttjeitS gebrudten ttjeilS

tjanbfd)rifttid)en, ungemein fettenen arbeiten biefeS ÄleinmcifterS t)at nad)ftel)ett=

ben Seitrag jur ttjeitmeifen güttung biefer Sude ermöglidjt. S)abib At., mit

30*
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er fidj felbft in ber Sorrebe &u feinem |>aupttoerfe : „3et)n $fatmen 2)abib§",

1554 nennt (alfo nicljt Äoler ober Soleru§), mar au§ 3tmct
'

au gebürtig. sÄlä

„ein ©tabtfinb ber crjurfürftlidjen ©tabt 3wicfau" beaeicrjnet er fict) in ber eben

genannten Söorrebe. ©ein ®eburt§jat)r ift jroar nod) nict)t ermittelt. 2)od) beutet

eine ©teile in ber Sorrebe, nad) weldjer er ftd) jur 3eit ber Verausgabe 1554 unter

bie jüngeren 3 e^gen°ffen oer ©tabt rechnet, einigermaßen an, baß er in bem
«jweiten ^aejr^e^ent bei 16. 3af)*r)unbert§ geboren fein muffe; bafelbft fagt er

nämlicr) : wie id) benn bon etjlidjen alten er)rlid)en bnb geteerten Seuten, meldte

für 40 önb 50 ^atjren ju 3tt>idau *n bi e ©djut gangen feien
,

folgen rtjum

eud) (nämlicr) bem Sürgermeifter unb Statt) ber ©tabt 3 ro^au) oftmals tjabe

geben tjören". 2lu§ biefer 9ted)nung getjt t)erbor, baß er minbeften§ 20 bi§

30 ^tatjre jünger geroefen fein muß. 2>amit ftimmt aud) bie Verausgabe feineä

großen 5ßfatmenwerfe§ bon 1554, ba§ er al§ „feine erfte Arbeit in ber^Jtufica" be=

jeidjnet, bie er füglicr) faum bor bem 25. bi§ 30. Sebenijatjre geliefert t)aben

fann. lieber feine ^amilienabfunft t)errfd)t bötlige§ £)unfet. Ob ber Doctor

utriusque juris ^ot)ann (Soterui , auf Welchen ber berühmte beutfetje Jonfetjer

Öubwig ©enfl bie in ber Ult)arb'fd)en ©ammtung im Sfatjre 1545 erfdjienene

Naenia: quid vitam sinite, 4 vocum comöonirte, in irgenb einen Se^ug äu

unferem Ä. ju bringen fei, muß weiterer llnterfud)ung überlaffen bleiben. 3luf=

fällig ift nur, baß unfer 9Jceifter feiner *pfatmenau§gabe bon 1554 ben be=

fannten Srief Suttjer'i: Quamvis nomen meum ect. mieber borfetjte (unb ^roar

in einer bortrefflid) gefdjriebenen lieb ertragung), ben ber berühmte ^Reformator an

Subwig ©enfl bon ber gefte Coburg unterm 4. £>ctbr. 1530 mit ber Sitte um lieber*

fenbung ber Stntiprjon : In pace in idipsum richtete. Söotlte unfer Stonf eijer bamit

etwa fiel) feiner Serbinbticrjfeiten gegen ©enfl entlebigen ? Sei ber auffälligen 3u=

fammenftellung biefe§ ©d)riftftüd§ will e§ beinat)e fo fdjeinen !
— ^ugenberjie^ung

unb claffifdje ©ct)utbilbung berbanft unfer OJteifter ber ©ctjule ju 3widau, beren

Serbienfte er überalt banfenb unb tobenb erWätmt , Wie folgenbe ©teile obiger

Sorrebe barttjut: „bamit id) mid) gegen ber breit berühmten ewer ©d)uten,

in weld)er id) erftlid) in biefer (nämlicr) in ber rjolbfeligen 9Jlufica) unb anbern

fünften erlogen unb trewlid) bnterrid)tet worben bin, al§ ein banfbar ©tabt=

finb bnb ©ct)üler erzeigen möchte". 9lud) über bie ©crjul^eit tjinauä fdjeint $.

3U feinen Uniberfität§ftubien Sergünftigungen bom 3b?iciauer 9Jtagiftrat genoffen

ju tjaben, ber aud) „bie unbermögenben SürgerSfinber bermaffen mit ©tipenbii§

begäbet" r)abe
,

„ba§ fie bff Uniberfitäten in jren ©tubiiS fönnen fortfaren",

wie er an einer anbern ©teile biefer Sorrebe bewerft. Son ben ferneren 2eben§=

fd)iclfaten j?öler'§, ob er fiel) nad) ben Uniberfitätijatiren wieber in 3*Dic£au

aufgehalten , Weldje ©tettung er überljaubt eingenommen tjat, ift leiber gar

nid)t§ befannt. 3roar unterjeidjnet er bie fetjon genannte Sorrebe ju feinem

$falmenwerfe ,
„(Begeben ©d)önfett in Setjem, ben erften $uni 1554" (einer

£leinen ©tabt jwtfd)en ©djtadenwalbe unb Sauterbad)), aber er giebt nidjt bie geringfte

Einbeulung, ob er bafelbft feinen ftänbigen Slufentrjatt getjabt ober nur borübergetjenb

fid) aufgefjatten tjabe, nod) in weldjer @igenfd)aft , ob at§ ©d)ulmann ober

'IRufifer. ßbenfo wenig ift über fein Sebenäenbe etwai befannt. 3war erfdjeint

nod) eine 6ompofition bon itjm in einem ©ammeiwerfe, ba§ ein gewiffer 6lemen§
©teptjani au§ Sud)au al§ S3ürger bon @ger im ^. 1567 t)erau§gab. 6§ ift

aber aus berfelben nid)t ju erfetjen, ob biefe (Sombofition nod) bei Sebjeiten be§

?>erfaffer§ ober erft nad) feinem £obe beröffentlidjt Würbe. S)ie Söfung att'

biefer fragen muß 3eit uub Umftänben überlaffen bleiben. Sei ber $rage nad)

ber fünftlerifdjen Seiftung ^öter'§, nadj feiner ©tetlung in ber ^itteratur, nimmt bie

fdjon metjrfact) erwäljnte ©ammlung ^falmenbearbeitungen , al§ größte unb be=

beutenbfte feiner arbeiten ben erften unb bornetjmften 9tang ein. ©ie erfdu'en
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unter bem2itel: „3ef)en $falmen S)aötb§
|

be§^ropb>ten, mitoier, fünffönb

fedj§
I

ftimmen gefegt, burct) 2)abib .ßöler bon 3roicfam (Xenor). ^tjefuS

Stiracrj am 32. (Sapitet: „SBenn man Sieber finget, fo wafcge ntctjt brein tc. ©e=

brutft ju Seipjig burdj 2Bolfgangum ©üntjjer. Anno M. D. LIIII. U
(bie ge=

brucften Söorte wie bie ^arjreäjarjt rottj gebrucft). günf Stimmbänbe in Üuer=

quart. S)a§ Söerf ift äu^erft feiten, mir ift nur ein Sjemplar beffelben befannt,

ba§ fid^ auf ber ©nmnafialbibtiottjef ju 3tt>i<*au oeftnbet. 2)ie äiemlictj au§=

fü^rlidEje SSorrebe an ben üratt) ber Stabt 3^icfau, au§ welcher fct)on einzelne

©teilen tjerauSgetjoben würben, fetjt äunädjft bie (Srünbe auäeinanber, bie ben

Autor bewogen Ratten, biefe *ßfalmenbearbeitungen ju tieröffentlidjen. Unter

biefen fii^rt er in erfter öinie ben „jemmerticrjen bnb geferjrlidjen" 3uftano an
-

in weldjem „bnfer tiebe§ Söaterlanb geftanben ift, wa§ e§ für fctjaben tmb nadj=

ttjeit erlietten, tmb ift ba ju beforgen, ba wir bnS gegen ©ort nictjt bemütigen

bnb buä ttjun , bafj biefeä Alle§ gegen ber fünfftigen Straff ju rennen nur ein

gucrjäfdjmanj wirb gewefen fein." @r fpiett bamit auf bie slriegSjeiten bon

1547 unb 1553, fomie auf „ben bertrag ber töblidjen Sanbeärürften , önfern

gnebigen Ferren" an , in 5olge beffen bie fäctjfifcfje Äurwürbe auf bie atbertinifcrje

Sinie überging. Statt ber üblichen Sobe§ert)ebungen auf bie „fdjöne unb lieb=

lidje ÜJlufica", für bie er ftdj „ju gering tjält", will er lieber „bie Güpiftet bnferä

lieben Sßaterä feiigen 2)octor Martin 8utt)er'£, wetdje er an ben rjoctjberürjmten

9Jtuficum Submig Senffet (beägteietjeu £)eutfct)lanb itjr gar wenig gehabt) etwan

gefctjrieben t)at, tjinadjfetjen, in Wetter Grpiftet ber ©ottfelige 9Jtann bie
sDtufica

bermaffen gepreifet, ba§ man für t)öt)er nidjt loben fann." 2öa§ nun ben 3n=

tjatt felbft anlangt, fo finb bie <}etm ^falmenbearbeitungen folgenbe: I. $falm
22: „3Jlein ©ott, mein ©ott, Warumb: ect, quinque vocum" , in fieben Ab=

Leitungen. IL s}>falm 136 unb 147 (eine 3ufammenfteIIung einzelner 2)erfe):

„2)anfet bem ^errn , benn er ift freunbticr)" : quinque vocum. in 3 Abtt)ei=

lungen. III. $ßjatm 58: „Seib itjr benn ftumm: quinque et sex vocum", in

3 Abteilungen (bie erften jwei fünfftimmig, bie leiste feä)§ftimmig). IV. s$falm 2:

„2Barumb toben bie Reiben: 4 vocum", in 3 Abteilungen. V. ^ßfalm 147:

„greife ^erufalem ben ^perrn (2$er§ 12—20): 4 vocum", in 2 Ableitungen.

VI. *ßfatm 1: „2Bol bem, ber nidjt wanbelt im ratt) : 5 vocum", in 2 2lb=

ttjeitungen. VII. *ßfatm 110: „2)er £>err fpracfc) ju meinem £)erra: 5 vocum",

in 2 Abteilungen. VIII. $falm 15.: „2öer wirb wonen in beiner Bütten:

5 vocum- 1

. in 2 Abteilungen (bie zweite 4 vocum). IX. $falm 3 : „Ad) |>err, wie

ift meiner geinbe j j e( • 4. Yocum". in 2 Ableitungen. X. *ßfalm 146 : „£obe ben

Ferren meine Seele: 4 vocum", in 3 Ableitungen. 2)ie unter 3lt. II angeführte

^fatmenbearbeitung „Xanfet bem ^>errn", 5 vocum finbet ftd§ jwar audj t)anbfc^rift=

lief) in ber Iftanufcriptfammtung ber fönigl.
v
-8ibüottjef ju 2>re§ben (Ars

Musica B. 1270, 9fr. 59), aber olme Angabe be§ 5)erfa_ffer§. S)ie öorliegenben

jeb^n ^falmenbearbeitungen finb burcligängig gro^e , ausführliche , mitunter fe^r

breit angelegte longemälbe. stimmt boclj bie ©rpofttion bei erften ^>aupt=

motiö§ in einzelnen Stücten, wie j. 33. in bem ^falm 1
s
Jlr. VI, 2BoI bem, ber

nicfjt wanbelt, ju 5 Stimmen, mit feinem rjöctjft c^arafteriftifetjen Anlaufe üon

ber untern Dctaöe in bie obere unter Serütjrung ber Quinte merjr ati 21 2acte

in Anfprudj, beoor bie Stimmen aüfeitig jur Sinfüb^rung gelangen. 23on einer

fnappen Surdjiürjrung nad) Art ber alten ^falmobie in antipb^onifc^em 28ecr)fel=

gefange unb t)armonifc§ einfac^ftem Sonfafee sJtote unter 9lote ift überall tjier

feine Ütebe. 6in aui bem ©regorianifetjen ©efange entnommene^ ^Jtotiü ober

größereä ©efangftücf, ba§ jur ©runblage für bie mer)rftimmtge Bearbeitung

etwa gebient f)ätte, ift nirgenb§ 3U finben. 2)ie ganje Sompofition fämmtlid§er

Jonftücle beruht burc^aui auf freier (Srfinbung. Ade mit biefer 6ompofition§=
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weife berbunbenen (Sigenttjümlicfjfeiten unb Folgerungen fprecrjen fiel) audj tjier

bolt unb ganz au§. S)a§ fpecififctje ©ewicfjt ber IJJtotibc Ijat im 33ertjältnifj

jum fctjWeren Cantus Gregorianus batjer wefcntlicrj berloren, fowie auct) bie

ttjematifcrje Verarbeitung unb ©ruppirung berfclben nietjt metjr im Vorbergtunbe

ftetjt. 2)ornetjmfter gtoed ift bietmcljr tjarmonifctje Effecte unb neue $lang=

färben burctj 3Serfctjiebentjeit ber ©ttmmberbinbungen zu 2% 3= unb mefjrftimmigen

^Jlotibgruppen ju erzielen. 33ei aller -gwctjactjtung für ben älteren Berühmten

oeitgenoffen unb £onfefeer ßubroig ©enfl, Wie fie unfer 9Uteifter in ber 3)orrebe zu

bem borliegenben ^ßfalmenWerte unbertjolen genug ju ernennen giebt (ftetje bie

obige angeführte ©teile), ift boct) Don einem geiftigen SInfctjtufj an biefen testen

unb unbebingt bebeutenbften Vertreter be§ älteren 2onfafee§ feine ©pur zu finben.

$m ©egenttjeit fctjliefjt fid£> $. bietmetjr ber ©ruppe beutfetjer ütonfefeer eng an,

bie bem buret) ßuttjer übertragenen beutfetjen ^ßfalter itjre ganze üttjeilnatjme unb

Äraft zuWenbete. 2ll§ fmupt biefer ©ruppe ift borzugöweife £b,omaS ©tolfeer

ju bezeichnen, ber zuerft faft gleichzeitig mit ber SBeröffenttictjung ber erften

^ßfalmenüberfeiuing (1524), mit feiner grofjen ^ßfalmenbearbeitung : Noli aemu-
lari: ßrzürne üDictj nietjt über bie SSöfen: in fieben Stbttjeilungen p 3—

7

©timmen im $• 1526 tjerbortrat. ©toltjer felbft bezeichnete feine (£ompofition§=

roeife a(§ eine neue, inbem er in bem SBegleitfctjreiben zu biefem *Pfalme an ben

'OJcartgrafen 2llbred)t bon ^reufjen au§brüctTict) tjerbortjebt, bafj „bortjin ffjeiner

bermaffen motetttfet) gefefet" tjabe. lieber biefe neue ©afeWeife, at§ beren ctjarafte=

riftifctje§ Unterfctjeibunggmerfmal motjt in erfter Sinie bie prineipiette Söfung be§

£onfafee§ bon bem Cantus Gregorianus ju bezeichnen ift, au§ ber ftd) bann alle

weiteren 23erfct)iebent)eiten unb Folgerungen öon felbft ergeben, tjabe ietj in einem

au§fütjrlict)en Sluffafee unter ber Ueberfctjrift : „£tjoma§ ©tolfeer'S 5j3fatm 37:
Noli aemulari: (Srzürne biet) nietjt über bie 23öfen" eingetjenb berictjtet unb auf

ben ©egenfafe mit ©enfl namentlich tjingewiefen, fo bafj ictj tjier an biefer ©teile

auf benfelben berWeifen mufj (fietje: 9Jtonat§tjefte für ^Jcufifforfcfjung, ^atjrgang

VIII, 1876, 9lr. 11 unb 12, ©. 133 u. ff. nebft 9!otenbeiIage, Pars II biefeä

$falm§ enttjaltenb). 3U biefer ©ruppe beutfetjer Sonfefeer, bie bem beutfetjen $falter

in biefer neuen ©akweife borzug§weife itjre .Ipaupttfjätigfeit roibmeten
,

getjören

aufjer bem obenerwähnten £t)oma§ ©tolfeer bornetjmtict) bie tüchtigen JHeinmeifter

ber ®unft: 3ot)anne§ üteufer) (mit 6 ^falmenbearbeitungen), 3fob,anne§ 33urg=

ftatter (mit 2 $j}f.) , Valentin ütahe (mit 9 ^falmenbearbeitungen)
,

^oljanneg

beuget (mit 1 ^fatm) , ßuca§ S3ergfl)ol| (mit 2 ^fatmen) , ZfyomaZ ^opel,

da§par 6opu§, ?cicolau§ Äropfftein mit je einer ^ßfalmenbearbeitung, ferner

einige ^falmen incerti auctoris (3 ©tücf) unb ber le|te, aber barum nic^t un=

bebeutenbfte , unfer ß. (mit 3et)n 5pfamenbearbeitungen). S)ie SSIüttjezeit biefer

Wunftprobuftion fällt ungefätjr in bie Seit öon 1530 bi§ 1550. ©ämmtlicrje

b^ier genannte £onftücfe finben fiel) in ben rjanbfctjriftlicrjen ©ammetroerfen ber

fönigl. Sibtiottjcf in 2)re§ben, bie bafetbft im 3. 1853 bon bem Antiquar S3utfct>

senior in SlugSburg burcl) meine Skrmittelung angekauft würben. Qioax ift biefe 3u=
fammcnfteEungbonbemSlecenfenten ber ©öttingifcljen gelehrten Slnzeigenbom 23. ^uli

1873, ©tüd 30, ^profeffor Dr. Krüger in ©öttingen ftarf angegriffen worben,

orjne fad)licl)e ©rünbe entgegenzuftellen. Slber bie SDocumente unb 2rjatfacrjen

fpredjen fo fcl)lagenb für biefe ©ruppirung, an ber überhaupt bie ^Dtufitgefcl)icl)te

noer) fo fühlbaren Mangel leibet, bafj bon einem bornetjmcn Slble^nen nietjt

metjr bie 9tebe fein unb felbft ba§ ungeübtefte 2luge fid) biefer Ueberzeugung

nid)t mel)r berfdjliefjen fann. Srftreclt fiel) bod§ bie geiftige 33erwanbtfct)aft

felbft bi§ auf 9leu^erlicr)feiten unb ßinzelljeiten. ©o bi§ponirt 3. 35- ©tolber

feinen $fatm 37 : ©rzürne bidt> nietjt über bie 23öfen k. zu fieben Slbtfjeilungen,

bieEeicljt nodj im 2lnfcb,tufj an jene „fieben SSorte be§ @rtöfer§" bon ßubwig
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©enfl , bie ebenfalls au fieben , roenn audj Bei Söeitem nietjt fo umfangreichen

feilen angelegt finb. 6inem foldjen grofjen 9lttargemälbc mit mehreren ©eiten=

ftücfen unb 3tücfmanbgemälben fudjt nun unfer $. feine Bearbeitung be§

22. Bfalm§: ^Jlein ©ott, toarumb ^aft bu midj öerlaffen, an bie «Seite au

fetjen, bie er gleichfalls in fieben Slbtrjeitungen jeitegt , unb jum geilen , bafj

er einigen Sßertrj auf feine Arbeit gelegt miffen roitt, an bie ©pttjc be§ ganjen

ÜEÖerfeS fteltt. ©ottte biefeä Berfatjren nur auf Zufall berufen? Alaum glaub=

lictj. 6§ märe benn, bafc bie Xonfetjer auf eine ©rjmbolif mit ber Qa§{ „fieben"

tjätten beuten motten. 9iodj rneit beutlictjer inbeffen für bie ©emeinfetjaft einer

fotdjen $ünftlergruppe fpredjen bie befonberen Sigentrjümlicrjfeiten ber innern

Einlage, Aufarbeitung unb 2)urct)fürjrung , bie biefe .Vtleinmeifter ber Äunft mit

einanber gemein tjaben, unb bie im oben angeführten 9tuffaije jut 9lnfdjauung

ju bringen id) eben öerfudjt tjabe. Slujjer biefem größeren ^falmenmerfe rjat

un§ Ä. einen fetjönen öierftimmigen Xonfatj au einem beutfdjen geifttierjen Siebe

tjintertaffen, ba§ fomotjl bem Xejte at§ audj bem Xonfatje nadj bi§ bor Äußern

gänjlict) unbefannt mar, unb erft jetjt buretj micrj aur Beröffenttidjung gefommen

ift. 2)iefe Berte ber beutferjen geifttierjen ötebprobuetion auf ben Xert: „£>

bu ebler brunn ber freroben" , ift in einfachem ©atje beinatje 9tote unter

^flote gefegt, roobei jebodj fleine ©ngfürjrungen, Imitationen unb ©timmenein=

tritte ^u öerfdjiebener 3^* nid^t au§gefd)t offen finb. 2)ie beiben testen $ziUn

fotten aur SBieberrjolung fommen, roa§ ber im Sluf= unb 2lbgefang gegtieberten

(Jompofition ben tiebartigen @r)arafter nodj mefjr öerteirjt. ®a8 Sieb ift mit

einem 2Borte ein fleiner 9Jtufter= unb ^Jteifterfatj , ber aud) barum Aufnahme
in bem Dtotenbeilagenbanbe ju ber SJcufifgefcrjicrjte Don 9tmbro§ (sub 9h\ 43) ge=

funben rjat, um an biefem Beifpiele au geigen, biö au roetdjetn ©rab ber ,ßunft=

leiftung fidj bie beutfetje .üleinfunft bismeilen emporaufdjroingen öermodjte. £)a§

©tuet faub fidj ebenfalls in ben oben ferjon genannten 9Jcanufcriptfammlungen ber

föniglidjen Bibtiottjef au 5Dre§ben (Ars musica, B. 1024, 9h*. 21) , mo e§ mit

ber ^atjreäaatjl 1553 eingetragen mar. 9todj finb öon Ä. tjier ^met Gompo=
fttionen namtjaft au machen , bie einer fpecietten Prüfung ^u untermerfen mir

bi§ jetjt leiber nidjt öergönnt geroefen mar. ^dj fann fie bafjer nur bem Xitel

nadj anführen. S5ie eine baöon ift bie „Missa super : Benedicta es coelorum

Josquini, 7 vocum", bie at§ IRanufcript auf ber ©tjmnafialbibliotrjer' au S^itfau

aufberoat)rt mirb. £)b ber unter biefer 2ejtbeaeict)nung öon Josquin im Novum
et insigne opus musicum, 1559, 3lx. 10 angeführte Xonfa^ ibentifet) mit bem

öon $. au feiner 9Jteffe benü^ten Xtjema ift, tann idj nietjt fagen. 2)oct) fprictjt

alle 2öat)rfcr)einlicr)feit bafür. 2)ie le^te (Sompofition enblicf) , bie mir öon st

befannt ift, fetjeint metjr eine Bearbeitung eine§ fetjon öortjanbenen aöjeiftimmigen

Xonfa^e§ at§ eine burct)au§ felbftänbige Arbeit ^öler
;

§ au fein. @§ ift bie

^Jtotette: „Rosa florium gloria", 5 vocum, 1567. ©ie ftnbet fiel) in bem
©ammelmerfe : Suavissimae et jueundissimae Harmoniae, octo, (juinque, et

quatuor vocum ex duabus voeibus a praestantissimis artifieibus hujus artis

compositae ect. M. D. LXVII. demente Stephani , Buchaviense , Noribergae

apud Theod. Gerlatzenum (bifcr)öflid)e SSibtiottjef froste in 9tegen§burg. Uni-

cum). 2)a§ Söerf ift bem (Sratümmerer be§ .Uönigreid)§ Bötjmen Dominus
Guilhelmus a Rosis gemibmet. SDatjer ba§ äöortfpiet mit obigem 5Jtotetten=

teste. 2Betct)e Bemanbtni^ e§ mit biefem ©ammelmerfe tjat , ba§ urfprüngtid)

ameiftimmige Xonfä^e berütjmter ^JJleifter in metrrftimmigen Bearbeitungen giebt,

fönnte erft burcr) Borlage biefeS fettenen 2Berfe§ beftimmt merben. 9tur foöiet

get)t fd)on au§ bem Xitel tjeröor, ba^ \\- fid) minbefte§ in fern; guter ®efett=

ferjaft befanb unb fein s)tamc mitten unter Aiünfttern, roie Jpeinricl) ^iuef, ^etruä

be la 3fiue, 2uboöicu§ ©enffel, Apabrian Buittart unb Slnbern 3U finben ift.



472 StoUax.

Raffen mir bie ©efammtleiftung Äöler'S, fotoeit fie borläuftg augängtidj ift, in

einen lleberbtirf aufammen . fo !ann unfetm Reiftet ein Ijorjer ©rab Don 6r=

ftnbungegabe unb $unftgefcrjidtid)teit nitfjt abgefbrodjen werben, wenn eS irjm audj

nicCjt bergönnt war, felbftänbig neue Sßege einaufdjlagen unb bie geiftige güt)rer=

fdjaft auf irgenb einem Äunftjtoeige au übernehmen. 2IIS gefdjidter Reiftet ber

Äunft, ber borfidjtig bie Sragmeite feinet Gräfte bemafj, tjat er auf bem ©ebtete

beS beutfdjen geiftücfjen SonfatjeS arbeiten tjinterlaffen , bie unS botte 9tcfjtung

abnötigen, $}ietteid)t möchte au bebauern fein, bafj er bem beutfdjen Siebe,

bietteidjt fogar bem meltücfjen Siebe, fidj nidjt metjr augetoenbet fjat, mot)in fein

latent, ber einjigen ^robe nad} au fdjliefjen, bie bon irjm nadjtoeiSbar ift, am
meiften au neigen fdjjien. £). $abe.

töler: Sodann Sabib Ä., f. o. ©. 442 3- ©. Äöfjler.

Mtar: 2lbam 2fr ana Ä. b. Äerejjtön, Sirector ber faif. 93ibtiotf)ef

inSBien, geb. au Stardjotoa in ber S£rencfiner ©efbannfdjaft Ungarns am 15. 2lpril

1723, geft. au SBien am 15. $uii 1783, trat nad) bottenbeten ©bmnafiat=

ftubien in 9teufor)l, ©ctjemnit} unb Srjrnau im $. 1738 in ben Sefuitenorben.

Unaufrüben mit feiner barin eingenommenen «Stellung berliefj er im $• 1748

benfelben, um mit botter gfreifjeit nnffenfdjaftltdje ©tubien treiben au fönnen.

S)urdj ©. ban ©mieten'S SSertoenbung tourbe $. nodj in bemfelben Sfarjre als

erfter ©criptor in ber taifert. .Ipofbibtiotrjef angefiettt unb eröffnete nebft6ei

gried)ifd)e Vorträge für 2lerate. ^ladj ban ©ttneten'S ülobe ernannte irjn bie

Äaiferin aum SDirector ber faiferl. Hofbibliottjef unb aum <£>ofratrje. $. berbanb

mit einer grünblidjen .ffenntnifj ber flaffifcrjen unb orientalifd}en eine umfaffenbe

$enntnifj ber älteren ©efdjidjte £)efierreid)S unb Ungarns unb ebirte mehrere fefjr

mertrjbotte ©efd)id}tSqueIten unb rjiftorifcrje 2lbr)anblungen. Unter ben elfteren finb

nod) fjeute bon 53ebeutung: „Casparis Ursini Velii de libro Pannonico libri

decem" (Vind. 1762), „Petri Lambecii Commentariorum de Augusta Bibliotheca

Vindobonensi Lib. I—VIII" (Vind. 1766—1782), moau 9Jt. 2)eniS im Satjre

1790 einen Dtadjtrag Verausgab unb bie „Analecta rnonumentorum Vindo-

bonensia" II T. (Vind. 1761—1762), für bie ©efd)id)te 8. ftriebridj III.

unb für bie [tänbifcrje Bewegung in ber 2Jtitte beS 15. ^arjrtjunbertS eine wid)=

tige Duette. $n 5otge beS erftgenannten SöerfeS, baS bie Urjronfolge beS

IpaufeS Cefterreid) in Ungarn betjanbette, fdjenfte $aiferin 5Jtaria £r)erefia bem
Herausgeber baS Sanbgut Äerefjten in Ungarn.

b. «Btofel, @ef$. b. £ofbibiiotf;ef. — äöur^bad), ßcj. XII, 324. £. 20.

Itottor: 35 ine e na $., ©otjn eines einfad)en dauern, mürbe am 12. 3?an.

1797 außrannroiij in breu^ifd) ©ctjtefien geboren. 35iS au feinem aefjnten ^arjre

befuctjte er bie S)orffd)ute unb mu^te feinen Sltern im .^aufe unb auf bem ^fetbe

in ber 2ßirtt)fcrjaft Reifen. 2lber Ä. mar nidjt für fotdje Söertjältniffe gefdjaffen.

6S gelang bem aufgeroedten «ftnaben mit Hülfe feines ße^rerS feinen Später au

bemegen, i^n eine rjötjere ©d^ule befudjen &u laffen, unb fo fam er 1807 auf

baS (Stjmnafium au 2eobfd)ü^. $m teurbe bie Neigung für 9taturgefd)id)te unb

namenttid) für Entomologie in it)m geroedt unb er gab fidj biefem ©tubium
fdjon jetjt mit @ifer t)in.

sJlad)bem er baS (Srjtnnafium abfolbirt t)atte, beaog er

1815 bie Uniberfität Söien, um ^Rebicin au ftubiren. ©ein S5ater tonnte itjm

nur eine geringe Unterftüimng geben unb er war bat)er geawungen feinen 2ebenS=

unterhalt buret; ^ribatftunben au berbienen. 3fm ^. 1807 madjte $. bie 55e=

fanntfdjaft beS ßuftoS am H°f^a ^ul
'

atieucabinet, ^iegt^'/ melier Sßorftanb ber

entomologifdjen 3tbt^eitung mar. S)urd) benfelben fanb er Sefd^äftigung in ber

entomotogifdjen ©ammtung unb mibmete fid) berfelben mit fotdjem ßtfer, bafe

er feine mebtcinifd)en ©tubien böttig bernad^täffigte unb fd)tie^Iid) gana aufgab.

21IS 3ieÖ^er 18 1 9 f eine§ Otters megen ber ©tettung als SuftoS enthoben mürbe,



.Rolle. 473

übertrug man $. biefe ©teile probiforifdj. 3>m 3- 1821 erfdjien $oEar'§ erfte

Slrbeit „lieber ben freb§artigen «^ieferfu^" in ber äöiener 3eitfdj)rift für Jhtnft,

Sttteratur ic, 9lr. 99. 5£)ie jarjlreicfien in ber (Sammlung befinbiicrjen Wirten ber

Ääfcrgattung ßr)Iamt)§, bon ber Uä batjin er[t menige befannt maren, ber=

anlasten itjn ju einer „Monographia Chlaraydum", roeldje 1824 ju SBien erfcfjien.

$n bemfelben ^ac)re tourbe $. mit einem ©erjalt öon 800 ©ulben al§ erfter

Sluffetjer bei ber äoologifrfjen 3lbtf)eilung be§ .£>of=i)iaturattencabinet§ f eft angefteEt.

Sor^ugitoeije gern befdjäftigte fiel) $. mit ben Sepibopteren unb <£>t)menopteren

;

merjr noerj al§ bie ©bftemattf 30g irjn jeboer) ba§ ©tubium ber Sebenämeife unb
(intmicMung ber ^nfecten an unb namentticr) auet) bie (Srforfcrjung be§ "ftutjenä

ober ©ct)aben§, metcfjen bie $nfecten ben 9Jtenfctjen bringen. S)ie Ütefultate feiner

mannigfaltigen, t)öcr)ft forgfältigen unb fleißigen llnterfucrjungen beröffentlicrjte er

in äafylreidjen Iteinen Slbtjanblungen, roelc^e in berfcfjiebenen Qeitfd^riften erfdjienen.

Sm 3. 1835 errjiett Ä. bie fünfte GuftogfteEe mit einem ©ehalte öon 1200
©ulben unb rücfte notf) in bemfetben $arjre in bie ^roeite ©teile mit einem

©ehalte bon 1600 ©ulben auf. 23alb barauf (1837) beröffentlicrjte er aufSer*

anlaffung ber 2anbtoirtt}fct)aftlict)en ©efeEfdjaft in SBien fein bebeutenbfte§ 2Ber!

„9laturgefcl)icrjte ber fcrjäblicrjen Snfecten in Se^ug auf bie ßanbmirtf)fcr)aft unb

gorftcultur", roelctje in bem fünften Sßanbe ber Sßerfjanblungen biefer ©efeEfämft

erfdjten. @§ ift bie§ eine barjnbrectjenbe Strbeit, bie feinen 9tuf bebeutenb ber=

metjrte, menn auet) nidtjt <}u leugnen ift, bafj ber ©toff fetjr ungleict) betjanbelt

unb ba§ $id, namentlich) für bie bamalige geit fo weit gefteeft ift, bafj e§ nidtjt

erreicht roerben fonnte. 5Da§ 2öerf mürbe mit 9ioten bon äöeftmoob in§ @ng=

lifcr)e überfetjt.
sJUct)t unmidjtig mar aud) eine !leine Slrbeit „2)ie bier <gmupt=

feinbe ber Dbfigärten nebft ben bertäfjlicrjften Mitteln ju il)rer Vertilgung",

SQßien 1839. gerner ift au§ biefer 3 e*t äu ermähnen: „Slufaätjlung unb Sße=

fctjreibung ber bon «fperrn J?art greitjerrn b. |>ügel auf feiner Steife burd) ,Stafdt)=

mir unb baS ^imalarjagebirge gefammelten $nfecten", melcrje er gemeinfd)aftlid)

mit feinem greunbe Dr. ß. 9tebtenbad)er in ber ameiten Slbtrjeilung be§ bierten

23anbe§ bon b. £ügeF§ ßafcrjmir unb ba§ s
Jteid) ©ie! beröffentlid)te. 3m $. 1851

mürbe $. SSorftanb be§ 3oologifd)en ,£>of = 9taturaliencabinet§ mit einem $at)re§=

gefjalt bon 2000 ©ulben. 3wei 3atjre fpäter gab er in ©emeinfd)aft mit 3ME,

5en<$l, $ifeinger unb |>ea*el ein gröfjereä 3Ber! „33ilblid)e 9taturgefd)id)te aller

brei 9teid)e mit borpgticrjer S3erüccfict)tigung ber für ba§ aEgemeine ßeben toic^=

tigen ^aturprobufte" l)erau§, bon bem er bie ©äugetljiere unb mirbcllofen 2;tjiere

bearbeitete, ^n ben folgenben 2terj«n befetjäftigte er fictj l)aubtfäct)Iicr) mit ber

SluffteEung einer fetjon feit längerer 3eit bon itjm äufammengefteEten ©ammtung
bon ber gorft* unb Sanbmirt^fc^aft fctjäblictjen ^nfecten in ben berfcl)iebenen

(SnttoidetungSftufen unb mit djarafteriftiferjen, ben ©erjaben bemonftrirenben ftxafc

ftücten. ^m ^. 1858 mürbe $. jum ©e^eimen 9tegierung§ratrj ernannt, nac^=

bem i^m fdjon früher ba% ülitterfreuä be§ ^xar\^o\epf)^Dxten^ berlie^en mar.

(5r ftarb am 30. 9Jtai 1860 nad) längerer Äranftjeit infolge eineg §al§leiben§.

^. toar bon einfachem, fdtjlidtjten Söefen unb aeidjnete fictj au§ buret) einen au§=

geprägten DrbnungSfinn , in golge beffen er bie itjm anbertraute ©ammlung
jum großen gto^ bradjte. gr mar ein grünblictjer Seobacrjter unb bec)errjct)te

ba§ ©ebiet ber Entomologie im boEen 5Jta|e. ©eine aafjlreidjen ©djriften,

melctje fiel) auf gegen 100 belaufen, finb eine 3ic*be ber entomologifdjen Sitte=

ratur. %Y)m ju ©t)ren mürbe eine ©aEme§pe Cynips Kollari genannt.

2Ilmanad) ber Slfabemie ber 2Biffenfct)aften. 2Bien 1861.

SB. ^efi.

fÖUc: Gljriftopf) griebrtcf) Äorl (b.) Ä., Diplomat unb ©djriftfteEer,

geb. ]u Stuttgart ben 11. fjfefiruor 1781, f ebenbafetbft ben 12. September
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1848, toar ber ©or)n bee Tübinger 33ürgermeifter£ unb ^ofgerictjtSbeifiijerä 3ot).

3Ibam (Srjr. $. ©eine Butter toar eine Softer be§ 2anbfcr)aft§confutenten

gft. Söolfg. -£>auff, be§ ©rofjbaterä ber beiben Siebter ^ermann unb SGßitfjetm

£>auff. Ä. erhielt [einen Sugenbunterridjt in Tübingen juerft bureb, ben Gan=

bibaten, fpäteren SJcünctjener 3lfabemifer 33ret)er (bgl. 25b. III ©. 324), bann

in ber bortigen anatotiferjen Scrjule (jetjt ©rjmnafium). 33om ^a^re 1795—97

befud)te er ba§ ©limnafium p Stuttgart, ftubirte bon 1797— 1802 in Tübingen

OtectjtStoiffenfdjaft unb trieb nactj beftanbenem #acuttät§ejamen bon 1802—1803
©efdjictjte unb Staat§toiffenfcrjaften in ©öttingen, bon too er über 93erlin, 2>re§ben

unb sJftünct)en in bie Immatt) äurücfferjrte. 2118 ^ribatbocent unb .^ofgeridjt^

abüocat in Tübingen anfäffig geworben, berferjrte er biet in bem Ub,(anb=.fterner'=

fdjen Greife unb mactjte fetbft auet) poetijd^e 33erfudje. 33on befonberetn (Sinflufj

auf itjn toar aber bamat§ sptjil. $of. 9tel)fue§, toelctjer eben bon Italien 5urücr>

gefommen war unb namentlich ein burdj gerb, .gmrtmann (bgt. 93b. X S. 682)

fetjon früher bei $. getoecfte§ ^ntereffe fftt bie bitbenben fünfte toeiter ju ent=

roicfeln raupte. 6ine für beibe ftfjeite tjöctjft fruchtbare #reunbfcr)aft entfbann

fict) audj um jene 3eit mit 3ofi. griebr. Gotta (bgt. 33b. IV S. 526 ff.), beffen

bamatige Unternehmungen, toie iiie ©rünbung ber 2tttgemeinen 3eüung, Ä. mit

roarmer irjeitnarjme planen Jjatf. (Sr Blieb ^eitteben§ ein fleißiger ÜJtitarbeiter

ber berfdjiebenen Gotta'fctjen 3eüfTriften unb bon feinen 33ücfjern ftnb alte bi§

auf jtüei im Gotta'fdjen 33erlage erfcrjienen. 5Dic „Guropäifctjen 9Innaten"

brachten im $. 1806 hie erfte unter feinem tarnen gebruefte 9Ibt)anbtung, eine

„Sefctjicrjte ber (Erwerbungen Dc[terreictj§ in Sctjtoaben"; bem im $• 1807 ge=

grünbeten „9ftorgenb(att für gebilbete Stänbe" toibmete er eine, fpäter befonber§

burdj auswärtige (Eorrefponbenjen tjöctjft erfpriefjtidje 3une^Sun 9- 3U Anfang

be§ ^a^reö 1806 tourbe er ^ßrocurator beim Dbertribunat in Tübingen, machte

fidj buret) eine gelungene 93ertt)eibigung eine§ berüchtigten 9täuber§, Sfafob

Ärämer, vulgo Siroter %odd , ben tjötjeren 93e(jörben bortfjeilljaft befannt unb

mürbe noerj in bemfetben 3ar)re juerft in bie Crganifationgcommiffion Tür bie

neuerroorbenen Sänber gebogen unb bann at§ 2egation§fecretär ^ur toürttem=

bergifdjen ©efanbtfdjaft in ^ariS berfetjt- 3m $. 1807 tarn er in gletdjer

©igenfdjaft ins -£>aag, im $. 1808 nactj «Dlündjen unb im $. 1809 nadj Äarl8=

rutje, too er bi§ jum ^afyxt 1812 blieb. S)er mehrjährige 2lufentr)alt in ber

babifc^en .'pauptftabt gab ben ütterariferjen Neigungen be§ jungen Diplomaten

reiche Anregung. 5£)a er fetbft eine ftarfe ^umoriftifetje 2lber befat3, toar er eine

roittfommene ©rtoerbung für ben ^>ebet'fcb,en $rei§. 2Il§ freigebiger 93efifeer eine§

unerfcr)öpflid)en 6ct)afeel bon „©efcrjicb.ten" fteuerte er reidjüdj (Stoff jum 9tt)ein=

tänbtfcfjen ^>au§freunb bei unb ftteg jur 5Bürbe be§ im ,,©ct)afetäfttein" oft ge=

nannten „Slbjuncten be§ §au§freunbe§" auf. Sie ifjm bort im ©cfjerj aufgewallte

Sctjtoiegermutter — $. blieb unbertjeiratrjet — ift bie berühmte bramatifcr)e

.«ünftterin §änbet=Sd)üfe (bgt. 33b. XI ©. 193). Ä. ^at feiner Sln^änglic^eeit

an öebel, bon bem er bi§ in fein
sÄlter gerne ju erjagten pflegte, jroeimal aucr;

einen fcrjnftticfjen 5lu§brucf gegeben, juerft im >Utorgenbtatt ^a^rg. 1827,
s
Jlr. 63 „(Erinnerungen an ^ebel" unb bann in bem 2tnljang ju <£>eber§ öeben

(bom ^ofgerictjtgrattj $reufd)en) in 93b. I ber Äarßlruljer 9lu§gabc bon beffen

SBerfen bom %. 1843, ©. CV—CXXVI, „3u £ebet'§ e^rengeba^tnife bom
3lbjuncten be§ rtjeinlänbifctjen §au§freunbe§". 3Jßenn übrigen^ ber neuefte 93iograpl)

."pebcr^, ®. öängin, tüicbertjott (bgt. ©. 36, 149 u. a. a. D.) 3roeif el ^n ^ie

bolle ®enauigfeit ber $ötte'fcr)en sUlittt)eitungen fetten ju muffen glaubt
, fo

fönnen toir itjm nacl) allem, roa§ toir bon beffen ^erföntidjfeU unb ®eifte§art

roiffen, nur beipftidjten. $. toar ein 93irtuo§ ber ßrjä^tung unb liefe fiel) , ob=

root [idjer nie abftctjtticf) untoatjr, boctj nierjt feiten bon feiner ^tjantafie unb bem
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Sebürfniffe einer guten SÖirfung fetner ($efd)id)ten öerfüt)ren, über bie für foldje

Naturen oft gar <m langtoeilig gerabe Sdjnur ber reinen ütfmtfädjlidjfeit ju

tjauen. — 3m S 1812 ber roürttembergifdjen ©efanbtfdjaft in S£re§ben j$u=

geseilt, befam $. ©etegenljeit bie großen SOßeltereigniffe jener 3 e^ xe$t in ^r
Räl)e anjufef)en. @r folgte, im $. 1813 ^um Segation§ratt) ernannt, bem fäd)=

fifd)en $o'] mit bem übrigen biplomatifdjen (Jorp§ nad) Skiern unb 23öt)men

unb befanb fid) roätjrenb ber Bölferfcfjladjt in Seipjig. 3fn ben „Sübbcutfdjen

3Jci§ceHen", roeld)e fein f$freunb Ret)fues üom 3fab,re 1811— 12 in ^artiru^e unb

1813 in ^ßforäfjeim tjerauägab, tjat er in Rr. 94 unter ber lleberfdjrift : „£>er

14.—20. Dctober 1813 in Seipjig, ein 23rud)ftürf au§ bem Xagebudj eine§

Reifenben" einen intereffanten Seitrag jur ®efd)id)te jener 2age gegeben. $m
$. 1814 mürbe er, „ba er nidjt für unbebingt genug ergeben angefetjen mürbe,

at§ bie Sßtebertjerftellung ber roürttembergifd)en Sßerfaffung <jur (Sprache fam",

mit Beibehaltung feine§ Range§ unb ©el)alte§ al§ sroeiter Secretär cm ba§ Dber=

tribunal in Tübingen öerfeijt; tjatte bafetbft aber ©elegenfjeit unter beä greitjerrn

ü. Söangentjeim'ä Seitung üielfadt) für biefe SSiebertjerfteltung tfjätig ju

fein. Um feinem längft gehegten SBunfd), Italien p fet)en, 5U genügen, natjm

er, roa§ tt)m feine unabhängige öfonomifdje Sage erlaubte, im 3- 1816 feine

(Snttaffung unb ging nad) Rom. 2lber fdjon im fotgenben ^aljre mürbe er at§

roürttembergifdjer ©efd)äft§träger beim römifdjen (Stufte roieber in ben Staats»

bienft gebogen. ($§ bezeugte bie§ ein grofjeS Vertrauen üon Seiten be§ im 3- 1816
pr Regierung gefommenen .Königs SBilljelm, benn e§ fpielten bamatS bie S3er=

tjanblungen über bie Einrichtung ber oberrfyeinifdjen Äird)enproöin,3, rooburd) bie

©efanbtfdjaften ber fübbeutfdjen Regierungen in Rom eine befonbere 2öid)tigfeit

erhielten. $öuY§ 2(jätigfeit in biefer ^Angelegenheit t)at öon ftreng fatt)olifd)er

Seite eine fef)r abfällige Beurteilung erfahren in bem (im 3- 1863 erfdjienenen)

Budje beS Rottenburger 3)omcapitular§, Sgnaj ü. Songner, „Beiträge jur ®e=

fdjicrjte ber oberrljeinifdjen $ird)enproüin<5", roo (S. 532 ff.) gefagt ift, er fei

feinem Soften unb namenttid) Berroidelungen nid)t geroadjfen gemefen, tjabe, üon

proteftantifdjen Borurttjeiten angefüllt, in Rom nur ©efpenfter gefel)en unb

menig biplomatifdje Feintjeit unb ©emanbtrjeit gejeigt. Söäre bem toirtTid) fo

gemefen, fo t)ätte if)n feine Regierung, für meld)e er freilid) einen au§gefprod)en

jofefiniferjen Stanbpunft mit Rad)brud unb 3ü^igfeit ju öertreten l)atte, fid)er

nid)t über bie ganje 2)auer biefer Bertjanblungen in Rom betaffen. Racrjbem

bie oberrrjeinifcrje $ird)enproüin3 im 3- 1827 ju Stanbe gekommen mar, blieb

er, pm ©etjeimen ßegationäratl) beförbert unb mit bem Drben ber roürttem=

bergifdjen Ärone geehrt, nod) bi§ 1833 in Rom, in mctcfiem ^afjre er fid) au§

nidjt nätjer befannten ilrfadjen jurücfberufen liefe. @r na^m feine dnttaffung

au§ bem ©taat§bienfte, lebte oon 1834—36 in SßariS, mo er bem ^rinjen s^aut

Don äöürttemberg eine (Semälbefammlung bilben l)alf unb feljrte üon bort ju

bteibenbem ^Aufenthalte nad) Stuttgart jurücf. ^. lebte t)ier mit fd)riTtfteHerifd)en

arbeiten befdjäftigt, ein t^ätigeS sBlitglieb einer Freimaurer = Soge, ein emfiger

Sammler oon ^unftroerfen (feine ©emälbefammlung öermadt)te er ber llnioerfität

Xübingeu) unb 3lltertpmern, ein anregenbeg (Clement in öieten gefetligen Greifen,

ein eifriger görberer gemeinnütziger unb mol)ltl)ätiger Unternef)mungen. 3fn enger

Berbinbung mit feinem S3etter unb F l-eunb Dr. .^ermann |>auff, bem Rebacteur

beä s3Jlorgenblatte§ , mibmete er aud) je^t roieber ben ßotta'fdjen ^^W^Uett.
befonberS ber ®eutfd)en 95iertelia^r§fd)rift, roeldje er im ^. 1838 mitbegrünben

l^alf, feine angelegentlidjfte X^eilnaljmc. ä. jeigt fid) in feinen fdjriftftetlerifdjen

arbeiten aU einen geiftöoÜen Wann üon ungemöt)nlid) reid)er Bilbung unb at§

einen ^Politifer öon freiem unb roeitem Btid, roie man i^n bei einem fleinftaat=

lid)eu Diplomaten ber üormärjlidjen 3"t faum fudjen mürbe. 6r l)ielt nament=
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lieb,, toie nur toenige feiner 3eitgenoffen, ben 23licf auf Sngtanb unb "Dtorbamerifa

gerietet. Den notljtoenbigen ^ufammen^ang ber mobernen 3}erfet)r§mittel mit

freien 3>nftitutionen Mar erfennenb, t»at er bie OmttoicMung ber neueren 3}er-

tjältniffe mit einem oft überrafctjenben Scrjarjbticfe bortjergeferjen unb mit <5rei=

mutt) borau§gefagt. ©eine „33etracr)tungen über Diplomatie" (1838) unb feine

„StufZeichnungen eineg nactjgeborenen ^ßrinjen, au§ ber nactjgetaffenen franjöfifc^en

^anbfctjrift überfetjt bon ©. ©. b. 9t." (1841), berbienen, äumat ba fie toatjre

SDtufter eine§ eleganten $ublicifienfttl§ finb, für alte 3 eüen einen ^ßtatj auf bem
33üct)erbrette junger Diplomaten unb (Staatsmänner. 33on feinen anberen

©djriften mögen nocr) genannt toerben: „9tom im ^aljre 1833" (1834); „$ari§

im ^aljre 1836" (1836): 33altt). ©racian'§ Oraculo manual unter bem SLitet

„ülännerfcrjule au§ bem ©panifcrjen überfetjt" (1838); „Einige Slnliegen Deutfcr)=

lanb§" (eine 3ufammenfteltung bon Sluffäfeen au§ ber Deutfdjen 23iertelj[ar)r§=

färift), in 2 Reiten (1844); „Italiens 3ufunft" (1848).

2}gl. ben ftefrotog (bon £)erm. <£>auff?) in ber SWgern. 3eitung, 3^rg.
1848, Seit, äu 9lr. 299 (roieberabgebrucft im bleuen ftefrotog b. Deutfdjen,

3af)rg. 26, 1848, 2r)t. II ©. 602 ff.); ben ftefrotog (bon St. ©rüneifen?)

in ber ©djtoäbifcljen ßtjromf, 3»at)rg. 1848, ©. 1537; ben autobiogr. Slrtilel

«ötle im @onberfation§lejifon ber ©egentoart, 33b. III ©. 85 ff.

31. 2Bintterlin.

toUenbllfd) : Samuel«. (Goltenbuf crj), 2Jlbftifer unb «pietijl, geb.

am 1. September 1724 ju 2Bidj)tingt)aufen bei 33armen, f ebenbafetbft am
1. September 1803. @r mar Slr^t juerft in Duisburg, feit 1784 in feinem

©eburtlorte. ©crjon in feiner ^ugenb ertoecEt, arbeitete er feit 1760 in ^oi^t

einer bon bem SBürttemberger ^riäer erhaltenen Anregung bornetjmlidj an ber

£)anb bon ©(fjriftftettern, toie 3lnton, 33engel unb Detinger feine 3luffaffung beö

6t)riftentt)um§ im Sinne be§ bibtifctjen 9teati§mu§ au§. Die Sigentrjümlicb.feiten

liegen pmeift in einer Stjriftologie , bie nictjt frei bon focinianifdjem 3lnt)auctj

ift. 33on $au§ au§ ßuttjeraner, tjatte er feine äöirtfamfeit in ber reformirten

«ircfje gefunben, too er eine ©ruppe üon 5ßietiften auf jeneä Problem ber §ei=

ligung unb itjrer Stufen unb gortfdjritte ^urücEfütjvte, baraui ber ^ieti§mu§ ent=

ftanben ift. 3U feinen Slntjängern gehörten bie 93rüber |>afentamp
,
^otjann

©eorg (1736—77) unb ^riebrid) Slrnolb (1747—95), aud) ©ottfrieb «ülenfen

(1768 — 1831). (Sine Secte t)at er nictjt tjerborgeruf en
;

feine Slnljänger in ben

$ülicr)'fcf)en unb 23erg
;

fcb,en (Segenben tjatten fiel) an bie «iretje , bertjarren aber

bei ber 23ertoerfung ber Sefjren bon ber ©trafgenugtljuung Sljrifti unb bon ber

boppelten ^räbeftination. ülact) feinem 2obe erfdjien, bon 5*eunben gefammett,

„(Srftärung bibtifetjer 2Bat)r^eiten" (gtberfelb 1807 f.).

93gt. ®öbel in ßeraog'ä Otealenctoflopäbie, VIII. S. 19—23. gtitfcrjl,

®efct)icf)te be§ *pieti§nm8 in ber reformirten «irdje, S. 565—582.
^ol|mann.

Voller: 23enebict 3fofef 5JI. b. St. , bramatifdjer Dichter, tourbe (nadj

©oebefe, 6runbr.) am 26. 5luguft 1767 ^u 33inbborf (naclj Söurjbadj, 93iogr.

ßejif. im % 1769 ju Straubing) geboren, er ftubirte 3u Straubing bie Steckte

unb trat fpäter bem ^lluminatenorben bei, ber in 33aiern fo tjeftig berfotgt

tourbe, toe§l)alb ,9t. nact) 9Bien flüchtete, toofelbft er al§ Stabgaubitor erfetjeint

unb bermutb,lictj als foletjer am 16. 5Jlära 1798 ftarb. £)b er berfelbe ift, bon

bem ©ebidjte im „2Sienerifct)en ÜJlufenalmanact)e" für 1786 unb 1787 enthalten

finb, ift fct)wcr ju entfetjeiben , ba mehrere Sdjnftftetler be§ 9iamen§ «oller ju

jener 3«it bortommen. 5lact) ©oebele toäre k. al§ f. !. ßegationSratt) am
4. September 1817 geftorben. Die S3exfct)ieben^ett biefer eingaben läfjt e§ nid)t

untoatjrfc^einlict) erfetjeinen, bafj t)ier eine 33ertoecf)§lung bon ',toei ^erfonen gleiten



ÄoHer. 477

Samens borliegt. Äoller'S bramattfcfje Slrbeiten ergeben fidj ntdjt biet über baS

ftibeau beS ©etüörjnlicrjen, bie ©toffe forool als beten Bearbeitung erfdjeinen im

Sinne beS „embfinbfamen" 3 e itatterS burcrjgefüljrt
;

jumeift finb eS Suftfpiele

unb 5)3 offen, -^erborgetjoben feien unter biefen etroa: „23etbrect)en auS Siebe",

bramatifdjeS ©emätbe (1793); „S5er Snbalib" (1794): „Obrift bon ©teinau",

Suftfpiel (1796); „2)er jfrimmerlmfar", ©djaufpiel (1796); „(Sonrab bon 3älj=

ringen", ©crjaufbiel (1800); ,,SDaS ©efcflt", «ßoffe (1809); „Siebe ift bie befte

Serjrmeifterin", Suftfpiel (1809); „$er Sllmanacl)", Srauerfpiel (1809). Sine

Sammlung unter bem £itel „Sh'amatifctje Seiträge" erfctjien DSnabrücf 1803 bis

1809. Teufel fütjrt nodj an: „£erfuleS, trabeftirt in 6 Sücrjern" (1786)

unb „(Sebidjte" (1793), metcrje Söerfe atoeifeltoS bon $. rjerrürjren, roätjrenb bieS

bei ben Söerfen, bie nad) 1800 erfctjienen, auS ben angebeuteten ©rünben nicrjt

gerabe mit abfoluter ©ictjerrjeit anaunetjmen ift.

Sgl. Teufel, ®. %. — äBurabactj, Siogr. Sc?., 33b. XII. — ©oebefe,

©runbrifj, 23b. II, ©. 1068. Slnton ©crjloffar.

Götter: ^ranj ftreitjerr b. i?., öfterreidjifdjer ^elbmarfdjalltieutenant, $n=

tjaber beS Sinien* Infanterieregiments 9tr. 2 $aifer Sllejanber I. bon Stufjlanb,

Gommanbeur be§ öftetreicrjifctjen SeobotborbenS , bitter beS ^Ritttär = 5ttaria=

2t)erefien= unb öfterreidjifcrjcn OrbenS ber düifernen $rone 2. Älaffe, geb. am
27. ftobember 1767 au 2Jtünd&engräfc in SSötjmen, f am 22. Sluguft 1826 au

Neapel. $. trat am 6. Dctober 1783 als Gabett in baS Sinien« Infanterie*

regiment SBrinfen (9tr. 18), mo er 1790 aum $är)nricl) beförbert rourbe. %m
fotgenben ^atjre fam er mit biefem Otegimente nactj ben öfterreictjifctjen lieber«

tanben au bem (EorbS beS gelbmarfctjaWieutenant Ätjeul unb mürbe im £)aubt=

quartier befcrjäftigt. SDer bamalige ©eneralquartiermeifter Gberft Tlaä bertoenbete

ben fetjr getieften unb fälligen, roäljrenb beS getbaugeS 1792 in ber Champagne

aum llntertieutenant borgerücften Offner aum ©eneratftabSbienfte. Sei bem

Uebergange über bie 9toer (1. 9ttära 1793) leiftete Ä- toefentlidje SDienfte unb

mürbe am Slbenbe jenes !£ageS auS bem Hauptquartier 9Iltenrjo?en als Sourier

nacl) SBien gefenbet. Qux Slrmee als Obertieutenant aurütfgef etjrt
,

jeid^nete er

fidj an bem £age bon Tleertoinben (18. 9Jtära) auS, trat mit ber Beförderung

aum Hauptmann in ben ©eneralftab, blieb in ben näcrjftfolgenben Unternehmungen

biefeS SetbaugeS in biefer 2)erroenbung , bis er im 3- 1800 3um 3Jtojor beim

Infanterieregimente Slerfarjt (9tr. 9) ernannt rourbe. ftadj bem Sieben bon

SunebiUe Dberftüeutenant , rütfte ®. , "bei SöieberauSbrutf) beS Krieges (1805),

aum Dberft im 55. Infanterieregimente bor. 2ln ben ©d)tad)ten beS gelbaugeS

1809 nat)tn $. an ber ©pir^e feines 9tegimentS ben erjrenbotlften 2lntt)eil unb

aeidgnetc fiel) in§befonbere bei wispern auS. ©ein Regiment gehörte au jenen brei

Snfanteriebrigaben, bie ben furchtbaren ©to| ber 9leitermaffen beS ©eneral

b'ßSbagne auSauljatten Ratten. ®ie Sertei^ung be§ 9titterfreuae§ beS 5Jlilitär=

3!Jlaria=3:l)ereficn=OrbenS au^er (Sabitel mit 2lrmeebefel)t bom 24. «Dctober unb

bie SBeförberung aum ©eneralmajor lot)nten bie Ijerborragenb tapferen SDienfte

ÄoHer'g an ben benftoürbigen beiben Sagen beS 21. unb 22. 5Rai. 35om 3lb=

fcljluffe beS SBiener gfriebenS bis aum $. 1813 toar Ä. als Srigabier in Sötjmen.

3um gelbmarfct)alllieutenant beförbert unb im Stuguft 1813 an baS ^oflager

berufen, erhielt Ä. bie Ijerborragenbe ©teHung eines ©eneratabjutauten beim

gelbmarfcDatt dürften ©c^roaraenberg. Son ber Tiatur mit ber GbaU begtücft,

|)eraen unb Neigungen ju geroinnen, mit ber .ttenntnifj ber meiften lebenben

©braerjen, einem trefflichen ©ebäcljtniffe unb einer gtüdlictjen Otebnergabe auS=

gerüftet, feinem elaftifdjen SBefen nacl) barauf angelegt fid) in alten Sagen au =

red§taufinben, erroarb fiel) ®. balb bie ©unft ber oerbünbeten ^onaretjen, foroie

jene ber tjerborragenben Männer it)rer Umgebung. $m ^. 1814 roarb er aum
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öfterretdjifdjen (Jommiffär ernannt, toeld^er ben Äaifer Napoleon üon gfmttaine=

bleau nad) 6tba ju geleiten rjatte. 9luf ber ga^rt burd) baö füblid^e granfreicb,

nöttjigten bie ©rbitteiung ber SBebölterung gegen ben entthronten Äaifer biefen,

ber für bie ©idjerfjeit fetue§ ßebenä 23efürd)tungen rjegte, ju einer SSerfteibung.

$m 2Q3irt£)§c)aufe p Sa Salabe 30g Napoleon $otler'§ Öfierreid&ifcrje ©enerat§=

uniform mit bem 33anbe be§ ^t^erefientreujeä an
, futjr im öierten Söagen jur

ßinfen $otler'<» unb mar ferjr erfreut in ße = 2uc jtoei Sicabronen öfterreid)ifctje

,£mfaren ju finben, unter beren SSebedung bie SBeiterreife bi§ $r6ju§ fortgefetjt

unb rjier bie SSerfteibung aufgegeben merben fonnte. s
Jlad£) ber Sftüdfeljr öon biefer

(Senbung (^uni 1814) begleitete Ä. ben Äaifer öon 9ht|lanb unb ben Äönig
öon ^reufjen fomie bie (Sr^erpge ^o^ann unb Submig nadj Sonbon unb auf

iljrer 9teife burd) ßnglanb. SDiefe militärifd) = biplomatifctje 9ftiffion mar aud)

3)eranlaffung 3u feiner (Senbung nacb, Petersburg, um ben ^aifer $u bem (£on=

greffe nad) 2Bien einjulaben. @r empfing aud) ben Äaifer 2lleranber an ber

©ren^e unb geleitete ifjn nad) Söien. 9lt§ 1815 granfreidj unb Italien ber

©dmuplafc neuer (Siege ber tierbünbeten ^eere mürben, erhielt ®. bie Seftimmung
al§ ©eneratintenbant für bie Slrmee im 9leapolitamfd)en. 3Son bort £urüd=

gelehrt , befehligte er eine ^nfanteriebibifion in ^rag. 9ll§ bie in Neapel au§=

gebrochene 9teöotution bie ^nterbention eine§ öfterreidjifdjen §eere§ notljmenbig

madjte, mürbe Ä. abermals pm $ntenbanten berfelben ernannt unb fam (üinbe

IDtai 1821 jum jroeiten $ftale nad) Neapel, «jpier fanb er nad) fünfjährigem

2lufentt)atte baZ $iel feine§ trjätigen ßeben§. @in aufge!lärter 35ere^rer ber

$unft unb 2öiffenfd)aft, ÜJlitglieb bieler gelehrten (SefeEfdjaften , blatte er bie in

Italien mit beharrlichem fflafce ^ufammengebracfiten, mertlj&ollen ardjäologifdjen

(Sammlungen in feinem ©djloffe ju Obqiftent) (in 33öb,men) aufftetten laffen.

Sie mürben fpäter für ba§ 9ttufeum in Berlin angefauft.

."pirtenfelb , ®er Militär = sIRaria = 2;r)erefien = Drben unb feine
s}Jtitglieber.

äöien 1857. geifert, Napoleon I. 3fat)rt öon $ontaineblau nad) ®lba, 9lpril=

«üiai 1814. Sßien 1874. $. 31.

Voller: 9Jtarian $. ($toftername), Slftrcnom unb 9Jteteorolog
,

geb. ben

31. ©ctober 1792 ju SSiftrib (nad) einer anberen Eingabe p $eiftrife) in Jfrain,

t ben 10. Februar 1866 p Söien. 6r trat früb, in ben Söenebictinerorben unb
befleibete öon 1825—39 bie ^rofeffur ber $l)ö[if an ber pfjilofoprjifd)en ßeb,r=

anftalt p j?rem§münfter, beren 5Director er fpäter roarb. 35on 1830—47 ftanb

er aucrj ber altberüljmten Sternmarte (bem „aftronomifetjen X^urm") feiner Slbtei

bor. 2fm lefetgenannten Sfarjre marb er atä sJtegierung§ratb, unb Referent bei

ber oberften ^offtubiencommiffion nad) äöien berufen, mo tT£)tt balb nadjtjer aud)

bie f. t. Sltabemie 3um mirflidjen ^Jlitgliebe ernannte. 1849 marb ®. junt

SectionSratrj , 1851 pm ^inifteriatratb, im ^ultu§minifterium beförbert, al§

meldjer er ftd) um ba§ Ijö^ere (Sd)utmefen Oefterreidjg bebeutenbe $erbien[te er=

marb. 2)ie @rgebniffe jab,lreid)er aftronomifdjer , meteorotogifc&,er unb erbmag=

netifc^er 35eobad)tungen legte er in ben $ert)anblungen be§ ^ranä=^arl=5Jlufeum§

p 2in3 nieber, mie aud) in 8amont=($runert'§ „5lnnaten für Meteorologie unb
6rbmagneti§mu§", in ©crjumac^er'ä „Slftronomifdjen sJlad)rid)ten" unb in ®au^=
3Beber'§ „Ütefultaten au§ ben Q5eobad)tungen be§ magnetifdjen 33erein§". S)ie

bebeutenbfte tb.eoretifcb.e Arbeit Äoller^ ift fein 2luffa^ „lieber bie Seredmung
periobifc^er sJlaturerf4einungen" (2öiener 3)enffd)riften 1850). 21u^erbem aber

betunbete er feine feine 35eobad§tung§gabe unb feine 9Jceifterfdjaft in ber 93e=

Jjerrfc^ung be§ 6atcul§ b^auptfäcb.licl) burdj brei in ben ^a^re§t)eften be§ natur=

forfcb.enben Vereins ju 33rünn abgebrudte Sluffäfee über ba§ ^affageinftrument

(1863), bie 9töl)renlibetle (1864) unb ben Sluguft'fdjen ^etioftaten (1864). @§
mirb bafelbft gezeigt, auf metdje äöeife jene ^e^er ber ^nftruinente, roetd)e aud)
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ber gefetjidtefte ^Redjamfer nid^t gana ju bermeiben im ©tanbe ift, recrjnerifcb,

aufgefunbeu unb in ü)rer SBirfung neutratifirt werben fönnen.

^oggenborff , 33iogr. = litter. .^anbwörterbueb, jur ©efcrjict)te ber eracten

Biffenfdjaften, 1. »b., ©. 1302. — ©iegm. ftellöder, ©efdjidjte ber ©tern=

warte ÄremSmünftcr, Sinj 1864. ©untrer.
^OÜttfcr: *p e t e r Ä. (ßöUtdet), 33ud)bruder ju SSafel in bem borgten

S5ecennmm be§ 15. ^arjrtjunberts. 2)ie s31ac^rid^ten über feine SebenSumftänbe

finb bürftig. SSürger $u Sßafel, aber, wie e§ fdjeint, mit geringen (SlüdSgütern

gefegnet, tjatte er nad) ben getid^tlidjen Slcten biefer ©tabt au§ bem 3- 1490
„jur Unternehmung ctne§ Süctjerbrudä in »ergangenen 3>atjren" tjunbert

(Bulben entlegnen muffen, Wetdje nun bon feiner SBittwe unb förbin betgetrieben

würben. S)a er ebenbafelbft audj „9Jtagifter ber fieben freien fünfte" genannt

wirb, fo Ijatte er otjne ^weifet eine gelehrte Silbung auf ber söo(i)fd)ule feiner

Sßaterftabt fieb erworben , wenn er nietjt fetbft , wie biefer 2lu3brud anjubeuten

fdjeint , Setjrer an berfelben gewefen war. ©eine Sltjätigfeit fällt in bie Sarjre

1484 unb 1485, in wetdjer er jWei 2Berfe in $otio, ba§ te^te gemeinfdjaTtlid)

mit Sorjanne§ 9Jteifter ausgeben liefe. SDai erfte ift ein „Breviarium Cister-

ciense
u

, ba§ letztere ein „Missale jussu Ottonis Constantiensis episcopi editum".

2)iefe§ begleitete er mit einer an ben ßonftan^er s

-Bifctjof gerichteten ©djlufjfdjrift,

in wetdjer e§ u. St. fjeifjt: „Qui sua arte candidissima Litera. Omnibus ocellis

innocua. et junioribus nedum. verum senioribus Sacerdotibus caracterem effecit

paratiorem. Itaque praefatus Magister Petrus Kollicker. hoc geniculatus ad

tue Paternitatis pedes. .
." 5Da§ 33uct) ift batirt „quarto Kai. Junii 1489 L'.

3lu§ ben äßorten „caracterem fecit paratiorem" ift ^anjer a. a. D. ju ber 5)er=

muttjung geneigt, bafe $. aueb ©djriftgiefjer gewefen fei. $n Welches $atjr fein

Xob fäEt, ftnbet fieb niebt aufgezeichnet, bodj war er nad) bem Dbigen 1490

nidjt metjr am Seben. lieber feinen ©ociu§ 3otjanne§ 9Jteifter ift nicfit§ al§ ber

3tame befannt.

Söeiälinger, Cat. Bibl. Ord. S. Joh. Argent., ©. 345. SeniS, Supplem.

I. 202. ^anjer, A. t., I. 156—157. 3- 5™nd.
^Öllilt: Äonrab $., fattjolifeber Sljeotog unb heftiger SBiberfadjer SuttjerS

in ber 9teformation§3eit. @r War ^u Ulm um ba§ Satjr 1430 geboren, Wo fein

33ater Sobtengräbcr unb äugteieb ein „Warner" (©rautudjer) war. £>afelbft

tjat er üermutblicb, aueb nieberen unb hötjeren Unterricht genoffen , wiewol bv»

1497 alle weiteren 9tadjrid)ten über feinen äußeren 8eben§gang fehlen, ßaut

einer Ulmifcben t)artbfcfjriftü(f)en Gbronif fott er aber öon 9fterflingen (einem

mürttembergifcfjen SDorfe) 1497 in ba§ s^rebigerf(ofter 3U Ulm gefommen fein.

Sm %. 1507 erfebeint er ju |>eibelberg als SDecan ber tbeologifeben gacultät

unb öffentlicher ßetjrer unb al§ foletjer erflärte er be§ Xf)oma§ bon Slquittae

Sententiae. 53tan forberte it)n auf, biefe 3)ortefungen bruden ^n laffen, wanbte

fiel) fogar jur Unterftü^ung biefeä 35erlangen§ an ben bamaligen OrbenSgeneral,

ben berühmten £f|oma§ bei 2)io. ^. warb barauf an bie Kölner Unioerfität

öerfe^t, wob,in er, wie e§ fetjeint, febon bor 1512 übcrfiebelte , benn in biefem

3ab,re beröffentlidjte ber Sucb^bruder Quentel bafelbft ben erwähnten Sommentar.

$n Äöln erwarb er fieb, bie Söürbe einc§ 2)octor§ ber Geologie, war jugleicb,

^nquifttor unb 1526 Sßrior ber ^räbicatoren. 9ll§ 1530 bie tatijolifcb^en 2t)eo=

logen bie 9Iugäburgifd)e ßonfeffion wiberlegen foüten, reifte ju biefem ^xoedc

aueb, St. nacb, 2lug§burg. 2öenige ^ab.re barauf fott er, wa§ jeboer) in üöetradjt

feiner gegen ßuttjev offen jur ©c^au getragenen feinbfeligen ©efinnung gan^ un=

watjrfcrjeinlicb ift, weil ^u Ulm geboren, öon bem für bie luttjerifdje ^irdbje ba=

felbft berbienftbollen Xb.eologen Martin gredjt in feine Sßaterftabt berufen , era=

minirt unb aueb, für gut beiunben, aber bocl) abgewiefen worben fein, dagegen
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ift e§ geroifj, bafj er ju Ulm al§ „sacrae theologiae professor stud. Colon, ord.

praedicat. regens ac per Moguntinam Trever. ac Coloniens. provincias haere-

tice pravitatis apostol. authorit. inquisitor" ben 26. 9luguft 1536 geftorben ift.

(Sin Sruber, Utridj Ä., mar <ju gleicher Seit ©ominicanerpriox im üßrebigerflofter

3u Ulm. Son feinen fämmtlidj in lateinifdjer ©pracfje berfajjten unb mieber=

holt aufgelegten ©driften finb bie jjmei unmittelbar gegen Suttier'S Serrjeirattjung

gerichteten am beEanntefien geblieben. 2>ie erfte fiUjrt ben £itel „Epithalamii

Lutheri eversio", Colon. 1527, 4° unb bie ätoeite ,,Adversus caninas M. Lutheri

nuptias . . .", Tubingae 1530, 8°, eine ©ci)mät)fc6rift , meldje, mie fdjon itjr

2itet <jeigt, in ©robtjeit menige itjre§ ©leidjen finbet unb nur burcrj bie in

beutfdjer ©praifje berfafeten ©djriften be§ ^5otemiler§ gleichen ©cfjlageä, 9ticolauS

2öei§tinger, ju Slnfang be§ 18. $ahrbunbert§ (f. b. 2lrt.) übertreffen mirb.

3ugteicb gibt $. in einem in biefem Suche abgebrudten Sriefe an ben 9lbt p
Äatfer§rjeim (^aiS^eim bei SDonaumörth) unb fdjmäbifchen Sunbeäricfcjter , Son=

rab 9teutter, bie Serfidjerung, bafj ein anbereg Such, gegen Suttjer'S Serfälfcfmng

be§ Sriefe§ 5pauli an bie ©atater nächfteng folgen merbe; biefe§ ift jeboch im
2)rucfe nidjt erfchienen. ©egen bie erftere ©c&rift bertheibtgte ßuthern ber Jpu=

manift (Sorn. 9tgrippa auf fcharffinnige unb mifcige 3Beife in feiner „Epistola

apolog. ad . . . Coloniae Senatum contra insaniam C. Cöllin", batirt ,,Ex

Bonna IL Jan. 1533" (auet) abgebrudt in Lib. VII. Epist. Agrippae p. 465,

in beffenOpp., Lugd. 1600, 8°). Ueber bie Briefe, metefie Oteudjlin unb $. in

ben befannten ©treitigfeiten , ben „2lugenfbieget" betreffend, mit einanber med}*

feiten, bgt. 9Jtaju§, SJeuchthv'g Seben ©. 325 unb über einige anbere feiner

©djriften auch gioriciuS, Bibl. lat. med. et inf. aet. I, 1166.

(SodjtaeuS, Hist. de actis et scriptis M. Lutheri ad a. 1523, p. 98

(ed. Colon. 1568, 8°). £äbertin, Diss. de Conr. K., Heimst. 1749, 4°.

©dmurrer, 9iadt)r. öon erjemat. Ser}rern b. tjebr. ßitt. ju Tübingen, ©. 29.

@ufeb. (Engeltjarb , Seben§tauf b. (Satrjarina b. Sore, IL 183. äöerjermann,

Ulmifche ©elehrten, I. 308—70. % grantf.

^Ottmann: 3gnaa $. ©crjrtftftetter unb 2Jtaler, würbe am 16. Januar
1775 ju ®ra<j geboren. (Er ftubirte in feiner Saterftabt unb mürbe fobann Se=

amter auf ber fteiermärEifcrjen <<perrfct)aft ©utenberg unb auf mehreren anberen

^errfetjaften. ©bäter fam er al§ ©eaetär ju bem dürften ©eraphin $orcia

in Italien , bann al§ ©ecretär be§ 2Jcagiftrat§ nach, ütrieft unb enblid} fteltte

iljn ©räberjog $ot)ann, ber im $atjre 1811 $u ©ra^ bie nadj itjm $oanneum
benannte ©elehrten = 2lnftatt begrünbete, at§ ©criptor in ber SibliottjeE bafelbft

an. $n biefer (Sigenfdjaft mar Ä. eifrig ttjätig. 3ugteict) aber rebigirte er

eine ^eit lang bie bamalige „©rätjer Leitung" unb begrünbete unter ber 9legibe

be§ 6räberäog§ ^oljann ba§ titerarifd)=öfonomifct)e 23eibtatt biefer 3^itung : „%tx
Slufmerffame", metd)e§ bon 1812 bi§ 3ußoEmann'§ 2obe bon biefem rebigirt mürbe.

Ä. manbte fiel) audj ber Malerei ju unb bradjte in fpäterer tyxt mirfticr) eine

3at)l öon Silbern ^u äöege, meldte meit über bie arbeiten be§ geroöc)nlic^en

S)itettantiömu§ b.inaugragen
;
jumeift maren ei rcligiöfe Stoffe, bie er betjanbelte;

mehrere Kirchen in ©raj beftfeen nodt} einige feiner Silber at§ Slltargemälbe u. bgt.

2lud) Sortoürfe au§ ber ©efdjidjte feiner ^eimatb pflegte fidj ^. ju feinen

Silbern im mablen. äöät)renb ber 9tebaftion§jüb,rung be§ „^lufmerffamen" ber=

öffentlidjte ^. audj eine gro^e 3^1 bon ©ebidjten, inibefonbere Sallaben, 3to=

mannen, ßegenben unb berftfiäirte ©agen au§ ber $eimatb§gefd)ic&te in biefem

Statte, otme ba| biefe ieboct) jemals gefammelt erfcfjtenen mären. Seffer al§

biefe rafet) unb in großer Stnjabl probu^irten bichterifetjen Serfudt)e ÄoHmann'i finb

mehrere öon it)m oerfa^te bramatifdje arbeiten, unter benen befonber§ ba§ ©tücf

:

„©räbersog ^art bon ©teiermarf ober ber Sßunbertag im (Erzgebirge. @in
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öaterl. ©cfjaufpiet in 4 Elften" (1833) fomol in ©raj at§ aud) inäbefonbere in Sßien

bei bei 2Iuffür)rung großen SeifaH errang- Son $ottmann'§ bramatifcrjen arbeiten

finb nod) ju nennen: „9Jtarimilian. 6in £rauerfpiel" (1818) unb „S)ante.

2)rama" (1832). Slufjerbem tjat er ein topograpf)ifd)e§ 2Betfd)en : „2/rieft unb

feine Umgebungen" (1808) foroie eine 3Hei£)e fd£)ä^en§toertc)ei- 2lbt)anblungen in

<£)ormat)r'£ 2lrd^iö, in ber 2öiener ü£t)eaterjeitung unb in anbeten Slättern ab=

gefaxt. $. mar aud) ein fetjr gemannter ^mprotiijator unb eine in gana ©teier=

marf überaus beliebte unb r)od)gead)tete $erfönlictjfeit , roeärjalb ifjn auct) bie

Stäbte ©ra^, Harburg unb dilti ^um Sfjrenbürger ernannten. — (Sin <£mupt=

öerbienft Äotlmann'3 ift bie Segrünbung be§ „'Jlufmerffamen" im 3>ar)re 1812, alfo

3U einer $tit, ba öon einem literarifc|en Statte in ©teiermarf nodj feine sJtebe

mar. Ä. tjat biefe§ Statt in ganj Oefterreicrj unb fetbft aufjerfmlb beffelben ju

2lnfef)en gebracht unb man tonnte batb nad) feiner ©rünbung ben „9lufmer£=

famen" au ben gelefenften Stättern be§ 9ieid)e§ aalten. sÄuf bem ©ebicte ber

©efd)id)te , Topographie , 6tt)nograpf)ie , ©tatiftif unb ©eograpt)ie ber öftexe.

Sltpenlänber bietet bie lange s
Jteit)e ber ^a^rgänge be§ 9lufmerffamen eine reidje

unb gebiegene ausbeute. $. ftarb am 16. gjtärj 1837 in ©1*03. 3)er „2luf=

merffame" beftanb in ber öon ifjm begrünbeten WA bi§ 1843, üon roeldjem

^arjre an er unter bem tarnen „©tiria" fortgesetzt mürbe.

Sgl. ©teiermarf. 3"tfcr)rift reb. 0. ©djreiner, s3Jtud)ar iz. (©rätj 1840)

91. f.
VI. 1. £eft. — Sßurabad), Siogr. 8er, Sb. XII. — ©djloffar, <&xtf).

$or)ann unb fein (Sinflufj auf ba§ Kulturleben ber ©teiermarf. (SBien 1878.)

Slnton ©tfjtoffar.

3Monit|dj: (Srnft greitjerr, f. 1637 ©raf b. Ä., (t 3« 2ö»en im
25e;j. 1639), ber jüngfte ©otjn be§ ©eorg ©eifrieb $. unb Marien Jpetenen§

$ud)§ bon gfucr)§berg, Segrünber ber jüngeren öfterr. Sinie be§ öerjmeigten ©e=

fd)ted)te§ ©rundjern bon ,Vtird)berg u. 2ß., Jpofjenaid) , Simpad) unb Sßielanb

in 9ßieberöfierreid), mar öor,}ugäroeife Ahüegämann, al§ roetdjer er, Äommanbant
bon Gomorn gemorben, manchen ©traufj mit ben benachbarten dürfen au§fod)t.

$n ben bemegten ^afjren 1619—20 tjiett er treu pr ©act)e $. ^erbinanbS II.

unb mürbe baljer bon ber ftänbifdjen Dppofition§partei angefeinbet, metcrje fein

©djtofj ihrdjberg in Sranb ftecfte unb au§plünberte. S)ie ^Regierung ge=

mäijrte ifjm aud) 162] ben angefprodjenen (Srfatj. 9lu§ ^mei @t)en mit ©abina
öon ©onbernborf unb 2lnna @tife bon Äueffftein tjinterliefj er eine jarjlreidje

Otad)fommenfd)aft. @ine nidjt ganj aufgeftärte, tegenbentjafte @rjäl)lung lä^t

itjn 1619 ju 5otge rounberbarer Leitung oon Stinbfjeit, bie er fid) im $rieg£=

leben auge^ogen, ben $roteftanti§mu§ mit ber fattjolifdjen Kirdje bertaufdien.

©. 2Q3iBgrttl, ©d)aupt. be§ tanbc§l). 2lbel§ ^ieberöfterreid)§. V. Sb.

©. 194, 195. ©unbinger, Srnft ©f. b. AI. 2öien 1863. 2öurabad) XII.

359. ßroneg.
tottomtf*: Seopolb ffi. (Koltonid), 6otlonic§, Äottoni^, S^ol-

lonitfd)), geb. am 26. Dct. 1631 <}u (iomorn
, f am 21. Januar 1707

als Karbinatprima§ öon Ungarn in SBien; 3lbfömmling eines ©efd)led)teS, ba§

in Kroatien im 13. 3»al)rf)unbert mit bem ^räbifat Kotlograb auftaucht unb

feinen fpäteren tarnen öon feinen Sermanbten, ben färntnifdjen ßollni^ern

((Jljolni^ern) angenommen f)aben foE, ma§ jebod) problematifd) ift. S)ie tjifto=

rifdje Sebeutung biefel in 3?nner= unb s3teu = Defterreid) fjeimifd) unb begütert

gemorbenen ©efd)led)te§, ba§ pnäd)ft bnrd) Söaffenbienft emporfam , mädjft feit

bem ©d)tu|e be§ 16. ^af)rl)unbert§. 8. ©raf ö. Jt toar ber ©of)n be§ ©rafen

förnft, SefeljlSljaberS ber mid)tigen 5 eftung ßomom, unb einer üfmin ü. Äueffftein.

S)ie 2aufe ertfjeitte iljm ber berühmte Sjiefuit unb Sorfämpfer ber fattjolifdjen

^ierard)ie GarbinatprimaS 5peter ^äjman. 5Jlit 14 Sfafjren fam er nad) SBien,

Mgem. beutf^c SBiogra^ie. XVI. 31
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an ben f. Jpof unb im jugenblidjen Sfjatenbrange als 19 jähriger Äanbibat beS

3or)anniter =
, Dttjobtfer = ober 9Jtaltefer = DrbenS in ben Grient. Sei ber 33er=

tljeibigung tfanbiaS gegen bie Surfen als einer ber Sapferften genannt unb

ba für öom ,§>odjmeifter ausgezeichnet , fefjrte er roieber rjeim unb erlangte als

OrbenSritter baS ^riorat ju 9Jtatlberg (ba§ alte „9Jtuoriberc") unb bann baS 3U

(5ger in Söfjmen. S)ie eigentliche ^rieftermeifje ertfjeitte itjm SarbinalprimaS

Sjexfentji- k. gab bie Stellung als $of)anniter auf, um feinem 2f)ätigfeitS=

brange unb Sfjrgeijje als Äirdjenfürft unb Staatsmann bejfer gerecht ju toerben.

<§of)e Begabung, Energie unb praftifdje gfinbigEett brauten it)n je toeiter befto

rafdjer öortoärtS. 1659 .Sammerfjerr $. SeopotbS I. geworben, aefjn $ar)re

fpäter SMfdjof öon Neutra in Ungarn, bereinigte er 1672 bie Stellung eines

SifctjofS öon 20. 9ieuftabt mit ber eines ^inanjtninifterS ober $ammerpräft=

benten. 3)iefe Aemteröerquicfung erlebte jebocfj Anfechtungen, fo bafj $. bem
ginan^amte 1681 entfagte. S^ei ^arjre fpäter (1683) bot ifjm, ber furj öor=

fjer in ber furchtbaren Ißeftjeit aufopfernben 'Dtutf) als ^riefter an ben Sag
gelegt fjatte, bie ^roeite Belagerung 2BienS burcrj bie Surfen (1683) rüfjmlidjfte

Gelegenheit, ben geiftlidjen Reifer unb toorjltfjätigen 9ftenfcrjen <ju jeigen. 1685
Sßifdjof t). %la.ab unb ßarbinal getoorben, 1691 (häbifdjof öon Üalocfa unb öier

3,atjre fpäter Sraner ^rimaS, fjatte $. bie erfte Stelle in ber fattjotifdjen -!pier=

ardjie Ungarns erreicht. S5on nun an toirb er aucrj bie Seele ber 9tegierungS=

Partei, in ber (Jigenfcfjaft eineS faif. StaatS= unb $onferenjminifterS, SßermatterS

ber ungar. ^offammer unb feit 1697 ^räfeS ber fog. „gemifdjten Äommiffion"

3U 2Bten , als beren Vorläufer bie fog. commissio neoacquistica unb bie $om=
miffion jur Sinridjtung Ungarns bejeidjnet merben muffen, $n beiben [enteren

$örperfcrjaften fpielte $. feit beren 3iemlicr) gleichzeitiger ©rünbung bie ^>aupt=

rolle. 3fm $• 1688, balb nadj bem mistigen ^refeburger 9tetcf)Stage (1687), meiner

bie 5ßacification Ungarns unb beffen ©eftaltung 311 einem -IpabSburgifdjen Srbreidje

öottjog, rourben nämlicrj jtoei ßommiffionen eingefetjt. S)ie eine fjatte bie Aufgabe,

baS ber Sürfenrjerrfcrjaft entriffene ©ebiet Ungarns in bie neuen Sßerrjättniffe beS

©runbbefitjcS einjuorbnen ober mit anbern Söorten, bie „neuen Acquifitionen" jenen

abeügen unb geiftlidjen (Srunbfjerren jujutoenben, roetdje ein Ütedjt barauf nacfjmeifen

fonnten, fie fomit ju refjabilttiren unb für bie 9tet)abilitirung eine Abgabe ober Sare

einjurjeben, rooburct) bie allerbingS riefigen ©elbopfer tfjeilmeife fjereingebradjt toerben

füllten, metcfje ber Stürfenfrieg beanfprucfjte unb nod) lange tjin erfjeifdjte. S)ieS

mar bie Aufgabe ber commissio neoacquistica, als beren ^räfeS feit 1688 Äar=

binalbifcfmf £. tfjfttig mar. Sir feit 29. ^uli 1688 gefdjaffene ßommtjfion

„jur 6inricf)tung Ungarns" unter bem üöorfitje beS f. DberftljofmeifterS, dürften

griebridj t». SJietric^ftein ääfjlte ^u lUtitgliebern ben 5)offammerpräfibenten Sieg=

frieb SSrunner , ben böljm. ^oferjfanäter ©rafen ÄinSft) , bie f. 'Jfcätlje : ©rafen

23ucelini , ©rafen ^SRai Sljurn
,

^"iljerren üDorfdj , ©eorg |)ofmann, ben £>of=

friegSratfj ^. Üxap] als Schriftführer unb Referenten, metcfje unS großenteils

in ber commissio neoacquistica begegnen. Unb fo mar auctj $. baS öornetjmfte

unb tfjätigfte 9Jtitglieb biefer Äörperfdjaft, meiere fcfjon ben 15. 5loü. 1689 baS

„SinricljtungSroerf beS «Königreichs Ungarn" als fertigen Sntmurf bem ffaifer

Dorlegte. ®er ^nt)alt beffelben eröffnet eine fetjr meite s$erfpeftibe einer Reform
ober 5leugeftaltung Ungarns , bie an fidtj , angeficr)tS ber tiefen 3 ei

'

TUtiunS u"b

SJerfumpfung ber transleitfjanifcrjen 9fleicl)Säuftänbe , ooHberecl)tigt mar. 2)iefer

9ieformentrouti bejmeeft bie Einrichtung ber ungarifcfjen «^offan^lei naef) bem
dufter ber beutf^öfterreidnfdjen, bie ^ebung ber üermarjrtoften ütecfjtSpffege,

bie ©rünbung öon öanb= ober 93otfSfd)ulen , bie Siegelung unb 33efferung beS

SoofeS ber leibeigenen ©runbfjotben unb eine unter mögticrjft günftigen Anfieb=

lungSbebingungen burcrjjufüfjrenbe beutferje Solonifation Ungarns, buref) metcfje
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bie ©tärfe, bev (5Jemer6fIeifj unb bie Öorjatität feiner Vebölferung gemetjrt unb

$efeftigt mürben. 2)er Güntmurf bertritt bie (jinfütjrung eines ber bötjmifcfjen

Sanbtafel ätmlicrjen ^nftituts jur ©biben^attung ber 33eft^öer^ättntf|e unb

Hebung be§ 9ktionalcrebit§; er nimmt fiel) für bie Hebung be§ barnieberliegen*

ben (SemerbeS unb £)anbet3 ^ottanb pm dufter. Vor 2lHem aber liegt ber

Gommiffion bie Reform beS ^finan^mefenS am .gierten, burd) melctje ba§ ftarfe

9ttif}bert)ältni£j jmifctjen ben jä^ilid^en Qinnatjmen unb 5lu§gaben (60,000

:

500,000 fl.) bet)oben mürbe. " £u biefem Qtoedc foHe bie Vefteuerung bei

neoacquifttfcrjen ©runbbefiijeS , bie Veräußerung ber nidjt red^t^eitig reclamirten

(Srünbe, bie Regelung ber ^ortalfteuer , ber Öken^ötte, ber VergmerfSabgaben

unb ber Veraetjrungifteuer in ©cene gefegt merben. — 9tict)t otjne ©runb fanb

baS bamalige Ungarn in bem ganzen fdjroermiegenben Sntmurfe bie ^olitifd^en

Ueberjeugungen unb üteformäiete eines Äottonict) tjerauS unb ebenfo bie fatr)o=

lifctjen Xenben^en be§ $irdjenfürften ; fo in bem fünfte, ber bon ber ©djöpfung

fatf)oltfct)er Uniberfitäten , Stfabemieen unb Uniüerfitäten tjanbelt. ^mmertun
übermog ber Staatsmann in itjm meitauS ben (Beifttidjen unb £)ierarct)en, unb

baä öon feinem jüngeren 3 eitgenoffcn , bem fpäteren ^nfurrecttonSfütjrer ftran3
sJtaföcji II. itjm in ben sIRunb gelegte fliegenbe 2Bort: Faciam Hungariam cap-

tivam, postea mendicam , cleinde catholicam! berbient gerabe fo Piel ©tauben

toie anbere foldje überlieferte ©entenjen. $mmert)in fpracr)en für ben !atrjo=

lifctjen (Sifer be§ $arbinalpritna§ anbere 2r)atfacr)en taut genug, jju benen audt)

bie 9lprilberorbnungen ber Regierung i. 3f. 1701 bejüglict) ber 9Weingeltung

beS ÄattmliciSmuS in ben neueroberten ©ebieten jäteten. 2)ie Regierungspartei

unb Ä. fatjen fidj in golge ber ßatjmlegung ber 2t)ätigfeit beiber $ommiffionen

burd) bie ungünftige SBenbung beS XürfentriegeS 1692—96 unb ben tiefen ®rott

ber Ungarn rotber it)r ©ebatjren, — 311 bem IttuSmege gebrängt, bie brennenbften

dürforberniffe beS SlugenbtictS, nämlict) bie ©teuer= unb 9ttilitärfrage — bei ber

Qthht im ©taatSfct)at$e unb ber argen Verrottung beS ungarifdjen $nfurrecttonS=

toefenS — in einer 93tagnaten=2)etegation 3um austrage ju bringen. 2)iefe

mürbe 1696 nact) 2öten einberufen. Stber bie beiben Vorfitjenben , ,ftarbinal=

primaS ÄoHonict) unb Malaiin (S^tertjäji, maren nicrjt im ©tanbe, baS 2öiber=

ftreben ber tonangebenden 2lutonomiftenfüt)rer aus bem gelbe ju fdjtagen , ba

fictj biefe in entfdjeibenben gälten ber (Beneigtt)eit beS nachgiebigen J?aiferS ju

öerftcrjern mußten. ©0 fonnte bie beantragte Viermittionenfteuer nicfjt burctj»

bringen; audt) bie grofje nact) SBien einberufene 9cegnicotarbeputation b. $. 1698

benatjm fidj ftörrig unb fo mürbe bie Regierung jutn Octrot) gebrängt, ber um
fo fctjlimmereS 33lut mactjte, ba bie ftarfe Oppositionspartei jeben ©crjritt beS

äöiener tfabineteS all ftct)ereS 3>orjeict)en be§ ©taat§ftreict)c§ anfatj unb burdt)

bie iüngften 9JtafjregeIn ber Regierung in ben (Sren^b ehrten (1698) gteict)mie

burct) ben Slbfctjtufj be8 Äartomi^er ^rieben§ (1699) al§ „Äaifer"=3rieben§ neuen

?tnlafe jurn 2lnfämpfen gegen bie „beutfdje ^errfctjaft" fanb. 2lu3 biefer ©e=

mitterfctjmüle Ungarns bracfc) bann
,

jur 3 e^ btä fpanifct)en ©rbfotgefriegeS ber

©türm, ber Äunu^enfrieg be§ ^. 1701—2 unb als feine ^ortfetmng bie 3n=

furrection 9lät6c^§ II. tjeröor. ^ottonidt), bie ^pauptftü^e be§ befämpften

©t)ftem§ erlebte nod) ben §öt)epuntt be§ großen ?lufftaube§, metdtjen ^ranfreict)

bi§ ^um 2lbfaüe be§ conföberirten Ungarns öom |)aufe ipabSburg anaufadjen

beftiffen mar. @. ift aber auct) mit ber Vorgefd)i(|te Sa-anj 9tdf6cji'S II. eng

öertnüpft. 2lt§ biefer, ämölfiäfjrig, mit Butter unb ©djmefter (1688, 18. ^an.)

ben tetjten ^alt ber ©ac^e feines ©tiefüaterS, Smeridt) Xölöltji, ba§ fefte 9ftunfdcS,

berlaffen mu^te, um in Sßien, unter ben klugen be§ |>ofe§ at§ ^nteruirter

t)eranäumacl)fcn , mürbe .ftollonidj ali berlä^lidjer |)üter unb Vormunb De§

Knaben beftettt. S)erfelbe übergab it)n ben 3iefuiten in s^eufjauS unb ^rag
31*
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äur 6r<$ieb,ung (1688— 93), unb wir mögen gerne glauben, bafj $. öie ent=

fcfjiebene 2Ibftcrjt Ijatte, ben £räger eines ftamenS öon bebeutenbem ßtange unb
©lieb einer «Sippe, beren ganje§ 2)afein bie Oppofition gegen bie ^errfdjaft

,£>ab3burg§ befeelte, bem ^efuitenorben juaufücjren unb fo unfrfjäbüd) au madjen.

fjiei fdjien um fo leichter, ba bie 9Jtutter 9täföcai-§, £>elene, geborene S*mt)i,

1691 ifjre beiben Äinber »erlief, um, au§gett>ecf)feit für ben gefangenen faif.

©eneral Reifster, ifyr ©djicffal an ba§ tr)re§ ameiten ©atten, (Simericr) Söföltji

3U fnüpfen. — 3lber jener $tan fdjeiterte mie e§ tjeifjt an bem energifdjen

2Biberftanbe be§ ©d)meftermanne§ Stäföcai'S, ©rafen 2l§premont, ber bie 3Ib=

mefenfjeit be§ eben (Earbinal getoorbenen ^ottonieb, in 9tom (1693) benutzte,

um, mit 33eil)ülf e be§ $remierminifter§ , ©tratmann , ben jungen ütäföcji grofj=

jährig erftären ju laffen unb ben mofjlmoHenben $aifer für bie 9teb,abilitirung

be§ jungen ^Jtagnatenfoljneä in 33ejug auf bie bebeutenben conftecirten <£>errfd)aften

be§ 33ater§ p gewinnen. Stuf biefe Söeife mürbe 9täföcai ber |>anb be§ gei[t=

tiefen 23ormunbe§ enttounben unb mir begreifen, bafj er fortan bemfetben ah=

geneigt blieb. — ©o fnüpft fiel) an bie ©efcrjidite be§ ©taat§manne§ unb
$ird)enfürften Äottonid) ein mid)tige§ ©tücf ber ©efdjidjte Defterreid) = Ungarn^.

33gt. bie 3u famrrtenfteü'ung b. SBurabadj, Defterr. 33iogr. Sej. XII.

©. 362 ff. 3n§befonbere: ÄeltertjauS, Gütjrenfäule ber bornetjmften ütugenben

be§ £errn Äarb. ßeop. ö. Ä., (Srabifdjof ö. ©ran. 3ßien 1767. £oränt)i,

Memoria ic. II. 413
ff.

Ungar. 5ßlutatd& I. 203 f. Die ©efd)id)t3merfe

Don Äatona, hist. crit. r. H. 35. 36. 35b. ©aalat) , ©. U. 5. 6. 33b.

(magr>), geiler, b. ö. ßlein 4. 35b. Äroneä, 3. ©efef). Ung. i. 3a. ftrana

9Hföcaö/§ II. (Söien, 1870, ©ep.=2l. a. bem 42. 43. 33b. be§ 2Ird). f. öfterr.

©efd).) 33gt.
f. £bb. b. öfterr. ©. IV. 17. 23ud). 3Son ben aeitgen. ÜJle-

moiren u. correfp. Stter. in§bef. bie franj. Histoire des revolutions de
Hongrie oü l'on donne une idöe juste de son legitime gouvernement (ä la

Haye, chez J. Neaulme, (1739, 2 33be. 4° 0. 6 35be. 8°) — eine öon
Stäföcai infpirirte unb ttjeilmeife öerfafjte Apologie ber .^nfurrection (unb bie

9ftätoc<u" = Sitteratur überhaupt). SDie Autobiographie $.'8: Confessiones et

aspiratioaes prineipis christiani. ÄroneS.
iMoititfd): ©eifrteb ober ©iegfrieb (I.), £err öon ©djleinitj in

©teiermarf (f ju SBien am 17. 9toö. 1555), öterter ©ofm ©eorg§ $. ö. Üoto=

grab (f 1509), Doctor jur., gehörte 1529 au ben tapfelften 33ertf)eibigern 3Bien§

gegen bie Surfen unb mürbe be§b,atb 1530 bon Ä. Äart V. jum bitter gefcfjfagen

unb mit einer gotbenen ©nabenfette befcfjenft. 1552 erfdjeint er al§ f. Statt)

ber ^offammer. ©eine erfte ©attin mar ^ofjanne öon Drqon (Drfdjon), bie

ämeite «Ifjriftine öon §of.

3Bi£gritt a. a. £). 5. 35b. 8. 185. Söuräbacf), 12. 33b. ÄroneS.
^olmaö: ö. Ä., S)icr)ter. 2Bir fjaben öon it)m nur ein fd)öne§ fromme§

Sieb , 33etrad)tungen über bie 33ergängticl)feit be§ irbifdtjen ßebenS unb yfcafy

nungen , be§ emigen §eil§ ju gebenfen. 5Jlan fe^t ba§ ©ebidjt nod) in ba§

12. ^aljrb,. Ferren öon ÄoIma§ finb im 13. $at)rf). in 2t)üringen nadj=

gemiefen.

Sad)mann unb ^aupt, be§ 5Jlinnefang§ grüpng 2
, ©. 278. 33artfcf),

2ieberbid)ter 2
, @. XXXVI. 30.

$öllt: 33artr)olomäu§ ö. Ä. (Coloniensis), (3eb,enber ober S)eci=

mator), |>umanift be§ 15.— 16. MrT). Vlad) feinem Flamen 3U fdjlie^en,

ftammte 33. au§ Slöln, er mar einer ber öielen ©djüler, bie ^>egiu§ nad) S)eöenter

30g, unb mürbe bort ber Äottege feines ßeb.rerS. S)ort mar 5ot»anneä 35u^badtj

(fpäter $rior ju Saadj) um 1500 fein ©djüter, ttjeldjer in feinem Hodoeporicon

(^bfdjrftl. auf ber Uniöerfität§bibt. au 33onn, bie ©tette ift abgebrutft 3eitfd)r.

be§ 33erg. ©efdj. 33erein§ VII, 218) eine begeifterte ©djÜberung tion bem
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Grjarafter, bet (Selerjrfamfeit unb ber Serjrtüdjtigfeit feines IfteifterS entwirft.

2lufjerbem t)at er nact) |jametmann (©. 207) -ju $öln, öon wo ü)n bie (Segner

beS |>umaniSmuS öerbrängt t)aben foEen, unb 311 gmolte unterrichtet. 3luf

@mbfef)lung 9tubolfS öon Sangen fam er an bie ©djute ad S. Martinum ju

fünfter
,

äutetjt War er föeftor in 9ftinben , wo er ftarb. 2ln biedern teueren

Drte lernte ü)n ^ermann SufdjiuS üerfönlid) fennen. S\. war ein tüchtiger

Sateiner unb fott aud) in ber 9Jcatrjemattf bebeutenbe $enntniffe getjabt tjaben. @r
öeröfrfentlidjte 1) „Silva carminum" (Daventriae, Jac. de Breda, 1491); 2) „Epi-

stola mythologica plerisque lepidis sententiis referta et miris et prope adeo
ridiculis iocis cavillationibus salibusque et facetiis respersa" (juerft 0. £). unb

3- bei $ac. SSreba in 5Deöenter um 1489— 90, bann öietfad) in $)eöenter unb
fonft gebrucft, 3. 35. Phorcae 1509); 3) „Libellus elegiacus de septenis dolori-

bus b. Mariae" (0. £). unb ^.); 4) „Canones" (3Wotte 1500). SritrjemiuS er=

toätjnt noct) ein ©ebictjt de secta Diogenis.

Tritbemius, de scriptoribus ecclesiasticis (grantf . 9tuSg. ber Opera Historica

1601 I p. 397). .jpametmann, Opera a. m. D. (ögt. Index baju). |>ain, Rep.
Bibliogr. I 322 f. ßamöbell, Annales de la typogr. Nöerlandaise au XV. siecle

©. 66 f. unb I. Supplement ba,$u ©. 9 f. Uß. SreceliuS.
$0U)Ö)rat=ftaloMtt) : 211 oiS Sofepfj ,«., ©oljn beS börjmifcrjen Oberft=

lanbrid)terS $rofoö ©. St., geb. am 21. Januar 1759 ju «Prag. <£r ftubirte

an bem ttjeologifdjen Seminar feiner 2)aterftabt unb föäter in 9rom, wo er bie

ttjeologifcbe 25ottorWürbe erwarb unb bie :$riefterweirje empfing. S)er SÖefetjl

^ofeptjS IL, woburcb, ben Untertanen beffelben unterlagt würbe, 9tom als Ort
ü)rer ©tubien <ju wählen, nötigte iljn 1781 jur ütücfferjr. ©d)on mäfjrenb

feineä SlufenttjalteS in $rag t)atte er ein Äanonifat in Dtmütj erhalten; nacr)

feiner ütüdffetjr würbe er 5ßropft beS (SoltegiatftiftcS 3U Äremfier, fpäter (1801)
2Beif)bifcrjof unb ©eneralbifar beS erjbifdjofS öon Dlmfifc, enbtid) 1812 SBifdjo?

bon ßöniggräij. 3m ber jutetjt genannten ©tettung blatte er ©elegenrjeit biel=

fad} fegenSreid) 3U Wirten. 2lm Slbenbe feines SebenS, im $. 1831, würbe ir)m

aud) nod) bie Srrjebung auf ben erjbifdjöfUdjen ©turjl in $rag ju Srjeil, bod)

erfreute ficb, ber 72järjrige ©reis, welcfjem bereits ©efidjt unb ©etjör ifjren S)ienft

berfagten, nur furje 3«t biefer Ijotjen Söürbe; er ftarb am 28. Wäx^ 1833,

nadjbem fdjon längere „geit bie ©efctjäfte beS ©rabiSttjumS an feiner ©tatt öon
bem äöeitjbifcrjote ^ranj Sßifftuf berfcljen Würben waren.

gfrinb, S)ie (Se|d)id)te ber 5ßifd)öfe unb 6räbifd)öTe öon s$rag. »ßrag

1873, ©elbftüertag be§ SBerf. ©d)lefinger.
toloU)rot=trafoU)^ : ^o^ann ^art @raf ß.»Ä. greifen; öon Ugejb,

öfterreidjifdjer getbmarfdjatt
,

geheimer 9tatt) unb Kämmerer, ^nb,aber be§

36. Infanterieregiments, Sommanbeur beS «Ulilitär^aria^^ereiienorbenS, würbe
am 21. S)ecbr. 1748 ju «|3rag geboren. 9Jtit 18 ^ab^ren Sieutenant in einem

ßaöatterieregiment
,

jwei ^ab^re föäter Hauptmann im 34. Infanterieregimente

(»bam 35attb;t)änO fanb ß.=Ä. im baierifd^en grbfotgefriege (1778—79) feine

Gelegenheit jur 3lu§äeid)nung, biefe füllte ifjm erft im Jürfenfriege werben, in

beffen beginn (1788) er bereits Dberfttieutenant war. ^m ^uni jenes $ar)reS

Oberft unb ©ommanbant beS 19. Infanterieregiments (^Utotnc^t)) jeidjnete er

fid) bei bem ©türme auf SSelgrab am 30. ©eptember auS. gelbmarfctjall ßou=

bon er!ennt bie öerbienftlicrjen ßeiftungen beS Cberft ©raf St. in feiner fte=

lation auSbrücflid) an. St. würbe in Öerucfiicrjtigung biefer ßeiftungen 3um
©eneratfetbwadjtmeifter ernannt unb als foldjer mit bem 33eferjl über eine ^ri=

gäbe bei bem in '-8öb,men unter bem ©eneralfelb^eugmeifter dürften ^potjenlotje

gegen ^reufjen aufgefteüten SeobadjtungSfjcere betraut; nadb, beffen ?lufl5fung

funflirte er als faiferticrjer ßommiffär bei ber uebergabe ber taut beS f5ricben§=
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fd)luffe§ Oon ©jiitoro an bie dürfet abautretenben fteftung Selgrab (23. Dctbr.

1791). 3m Januar 1792 rourbe Vf. au? Antrag beä ©eneralartilleriebirectorä

gelbmarfcfjall Sfofef (5)raf ßottorebo ju biefer SBaffe überfetjt, bei roetctjer er eine

SSrigabe erhielt unb ^n^aber be§ aroeiten Artitterieregiments rourbe.
s
)cacr)bem

ftcf) ß. in ben elften getbjügen be§ fran3önfct)en 9teöolution§friege§ a(8 iüct)=

tiger Artillcriebeferjlärjaber üor bem ^dnbc beroätjrt rjatte, rourbe er jum getb=

marfdjatllieutcnant befötbert unb mit ber Oberleitung be§ (SefcljütjroefenS bei

ber £)auptarmee am Üttjein beauftragt. Seäüglidj ber Söetbtcnfte ßolororat*ttra=

forosfp'§ anläjjlid} ber Unternehmung auf Äefjt (1.— 9. Januar 1797) fagt

gfelbjeugmeifter ©raf Satour, bafj bie Artillerie Alle§ geleistet fjätte, roas (5$e=

fcrjicflid)feit, (Sntfcfjloffenrjeit unb Stapferfeit überhaupt oermögen unb bafj biefeä

nur eine f^olge unb Sötrfung beg glänjenben 93eifpiel§ getoefen roäre, roelcrjeä

itjr Anführer feinen Untergebenen gegeben tjabe. SSörtlid) fjet^t e§ in jener

Dtelation : „.Seine 9Mi)e mar ju befcrjroerticrj, feine ©efat)r p grofj, ber fid) ber

§err £yelbmarfct)att=£ieutenant nierjt unterzog, um bie jtoecfmäfjigften unb nüt3=

lictjften Söorferrungen ju treffen; unb fein feinbüdjer Ausfall gefefjar), roo er

nid)t entroeber felbft zugegen mar, unb bie Artillerie jum größten 9tact)tf)eit beä

f$fcinbe§ birigirte, ober fd)on öortjin bie oorfidjtigftcn (Einleitungen in ber ^roeef*

mäfiigften *|3lacirung bes ©efdjüfees getroffen tjat, um ben geinb auf ba§ @m=
pftnblidcjfte prücfäuroerfen. lleberfjaupt oerging fein Sag, roo fid) ber |)err

3retbmarfd)aII=2ieutenant nidjt in ber Srandjee befunben unb nid)t alteä <}um

Artiltcriefacf) gehörige unter ber größten feinblicfjen ©efacjr felbft angeorbnet

fjätte". S)ie Sßerbienfte .Violororat=Jhaforo5fr/§ um bie Sßerroenbung ber Artillerie*

roaffe unb ba§ Artitteriewefen bei ber Armee in jener (Jpocfje roaren fo roefent*

üctj, bafc ifjm ba§ Gommanbeurfreuj bes 9Jhlitär=9Jcaria=2f)erefienorben<9 öerlietjen

rourbe (1797). ^m Dctober 1800 toarb Si. ^um gelbjeugmeifter erhoben, im
April 1801 jum |)offrieg§ratr) ,

jutn toirftidjen geheimen s
Jtatfj unb jum $ns

fjaber be§ 36. ^Infanterieregiments ernannt- Al§ ©eneral ber daöatterie Src) r -

0. 2Mae im $. 1803 bie ©teile eines commanbirenben Generali in SBötjmen

niebergelegt fmtte, rourbe Ä. fein IRacrjfolger. ^m 3- 1809 übernahm er

ba§ Sommanbo bes ^roeiten Armeecorpä, mit roeldjem er au§ 33örjtnen in

23aiern einbrang, am 19. April ©tabt am $o~] unb am 20. 9tegen§burg be=

fetjte. 2)ie ungünftigen ©reigniffe bei ber ^auptarmee bebingten ben Ütücf^ug

in ba§ fübticfje 58öl)men, bann nadj Oeftcrreid). ^n ber ©cr)tacl)t bei SBagram
Toctjt 5^°3 euS^e ifter ß- m ^t feinem 6orp§. Am 10. Septbr. 1809 rourbe er

3um getbmarfcrjaü ernannt. Ali commanbirenber Senerat oon 93ör)men roärjrenb

ber Äriegejarjre 1813 — 15 leiftete tf. buret) jtoecfmäBige Anftatten jur Unter=

ftüfeung ber üerbünbeten |>eere unb buref) feine Sorge für bie franfen unb öer-

rounbeten Ärieger bie roefentticrjften S)ienfte, in beren Anerfennung ir)m ber
s3Jionard) im sIRai 1815 baä golbene Äreuj be§ neu geftifteten SibitetjrenjeicrjenS

üerlier), unb .ßönig Subroig XVIII. it)n in Anerfennung ber ben Oerrounbeten

unb gefangenen granjofen geroibmeten (Sorgfalt ^um ©ro^offijier ber @rjren=

tegion ernannte. S)ie burdj bie Ü6erftanbenen 5 fl tiguen unb Anftrengungen

fefjr gefcrjroäcrjte ©efunbfjeit üeranlafete ben gelbmarfcfjall , um bie (Sntrjebung

Oon bem ©eneralcommanbo ju bitten, toa§ ifjm im sUcai 1816 unter SBejeugung

ber allertjöcrjften 3ufriebencjeit unb gteietj^eitiger Sßerlcirjung be§ ©rofjfreujei be§

^eopotborbens geroäljrt rourbe. üDocr) nic^t (ange geno| ber greife gelbmarfcrjatt

bie fetbftgeroärjtte 9lur)e, ferjon am 5. ^uni beffelben $ar)re§ enbete @ntfräftung f

at§ 5o(ge roiebcrfjolten (5crjtagfluffe§, fein ttjatenreietjes Öeben. $. A.

Äolouirat^rofolDgfl) : ©raf Seopolb Ä.=ß., f. am Sc^tuffe be§ 33anbe§.

^Ololorct=trofoü)gfü : ®raf ipfjitipp Ä.«Ä., Segrünber ber ßinic Ma--

bienin (geb. am 26. 2ftärj 1688). @r mar einer ber 17 Statthalter, roetetje,
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als Äarl VI. ftarb, bie Regierung 33öfjmens leiteten, unb blieb aud) bann nodj

in 5ßrag, als biefe ©tabt Pon ben baierifdHtanäöfifdjen Gruppen im 9loPember

1741 erobert roorben mar, um im Vereine mit bem ©rafen ^ranj Suquorj unb

bem bitter SotjalSfij bie ©efdjäfte proüiforifd) roeiteraufütjren. 33on $arl VII.

rouxbe er roegen feiner ^Beliebtheit beim böfpnifcfjen s<HbeI an bie ©pilje ber aus

fieben 9Jtitgtiebern beftefjenben Apofbeputation geftettt, roeldje in 2lbroefenf)eit bes

Königs bas ßanb öerroalten fottte. %n biejer ©tettung tjatte er Dielfad} bie

^ntereffen feiner ©tanbesgenoffen gegen ben roittelsbadjifcfjen .ßönig unb beffen

SSerbünbete ju Derüjeibigen, namentlich bei ©elegenfyeit ber bem Stbel auferlegten

Äriegsfteuer üon fed)s Millionen ©utben, bann ber rüdfidjtslofen (hpreffungen

bes franäöfifdjen $ntenbanten ©edjette unb enbficr) aud) ber burd) bie 33er=

fpredjungen ber baievifdjen unb franjöfifdjen ©enerate IjerPorgerufenen 5ßauern=

betoegung- Sll§ bie gran^ofen ißrag üerlaffen mußten, nahmen fie neben an=

beten oornerjmen ©eifjeln aud) ben ©rafen mit nad) (Sger, liefen iljn aber bort

roieber frei. 33on 2ftaria Üfjerefia mürbe er anfangs, mie alle früheren 9Jtit=

glieber ber baierifdjen Sanbesregierung, aus $rag üerroiefen, balb aber, toeil er

feine neuen Sienfte angenommen, fonbem nur bie fd)on frufjer befleibeten 9lemter

fortgeführt, aud) bie ^rttereffen j) e§ .ftönigreidjs üielfad) gegen ben llfurpator

perttjeibigt tjabe, als gerechtfertigt erflärt. 2)cr ©raf mar batjer fdjon 1745

unter Jenen Slbelidjen, roeldje 'DJtaria £f)erefia bei ifjrem Ätönungseinäuge in

58öt)men begrüben burften. Um biefe geit rourbe er aud) ^räfibent einer

Sommiffion, roetd)e fictj mit ber Vertreibung ber $uben aus ^rag unb 23öt)men

befctjäftigen fottte, legte jebod) in biefem 2lmte grofee 9Jcäfjigung an ben 2ag.

@r ftieg bann bon ©tufe <ju ©tufe bis pm Dberftburggrafen unb 2)irector bes

£anbesausfd)uffes ber böfjmifcfjen ©tänbe empor, mufjte aber im $uni 1771 auf

ben Söunfcr) ber .ßaiferin feine ©teilen nieberlegen, roeil er fid) in f5folge feines

t)ot)en Otters — er äätjtte bereits 83 3at)re — ben burd) bie bamals ^evrfd^enbe

|>ungersnott) fjerporgerufenen fdjroierigen 58erb,ättniffen nidjt geroad)fen jeigte.

Ataxia 2t)erefia banfte ir)m für feine 2>ienfte in einem fetjr etjrenben 2)anf=

fcrjreiben. ©eftorben ift er am 28. 5Rär^ 1773.

Slrnetf), 9Jcarta Xfjerefia, I., II. u. X.; SBurabad); £upe£, S)ie baierifdje

Aperrfdjaft in Söfjmen in ©nbel's Apiftor. 3tfdjr. 1879, 6. ©d)lef inger.

^0l0tt)rat=traf0ÜJgllj: «p^ilippgfranj ©raf Ä.=^., @nfel bes Porigen, geb.

am 17. SIpril 1756. ©ein Warne rourbe einft Diel genannt roegen eines ^toceffes,

in roetdjen er burd) bie tion $ofef II. angeorbnete 2luftjebung bes ^ßrämonftra*

tenfer^^lonnenflofters ju 2)ojan in 55ötjmen Perroicfelt rourbe. Zxofy feiner

^ugenb — er jaulte erft 26 ^af)re — jum J?retsi)auptmann bes 9tafoni^er

Äreifes ernannt, unb am 16. ÜJcärj 1782 mit ber 2luff)ebung bes genannten

JHofters betraut, unterjog er fiel) biefem ©efetjäfte mit fold)em @ifer, bafj er

felbft bie ^Dtarienftatuen in ben Kapellen bee Älofters ifjres aus filbernen unb

golbenen Aironen unb Letten beftetjenben ©ctjmucfes entfteibete unb benfetben

an bie |)of£ammer einf dtjidfte
;

fein Verfahren glid) in ^olge beffen atlerbings

beinahe einer Sßilberftürmerei. S)a^ er, roie nadjt)er feine fyinbe behaupteten,

babei auetj fcf)amlofe, bie ©ittfamfeit ber Wonnen beleibigenbe Sieben geführt

tjabe, ift niemals beroiefen roorben, unb jroei ^aseifet mit üDocumenten unb ein

$aar bem AHofter gehörige ©loben, bie ber ©raf enttoenbet tjaben fottte, rourben

nacrjfjer im Allofter felbft üorgefunben. 21m meiften aber fdjabete bem ©rafen,

bafj er auf bas, roie fiel) nactjtjer rjerausftettte, gan^ ungegrünbete ©erüctjt t)in,

im SIbort bes Älofters feien Äinbertnocrjen üorgefunben roorben, eine förmliche

Unterfudjung üeranftaltete , bie jroar bas ©runblofe jenes ©erüdjtes barttjat,

aber Pon ben ^öeroot)nern bes .Ulofters als eine 23efdumpfung il)xer 6f)re em=

pfunben rourbe. 2)er barüber aufgebradjte $rätat Pon S)oran führte ^Befdjroerbe
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beim ©ubernium in $rag, unb ba auet) ber Referent ber $tofterauft)ebung3=

tommiffion, ©rat (Start), mit ber gamitie .«.=.£. öerfeinbet roar, fo gelang es

Icidjt, bie 2tbberufung bes attju eifrigen Gommiffärs unb feine ©rfetjung buret)

ben .tfreistjauptmann bon $aurjim, SSiener bon Sienenberg, tjerbei^ufütjren ; im
»eiteren Verlaufe bes ^rojeffes erfolgte auet) bie Slbfetmng bes ©rafen Don feiner

©teile als $retst)auptmann in ftafonitj (25. Slprit 1782). Ss getang ib,m

audj tro| ber tjotjen Stellung feine» 9}ater§ — biefer, (Sraf £eopotb $.=&., mar
bamals oberfter Äanjler unb btrighenber ÜJltnifter, — unb trotj roieberrjotter

bitten nierjt, eine 3unidnat)me biefes llrttjeilä ^u erroirfen; bod) gemattete itjm

^ofef II. otjne 3 toeifet aud) mit 9türffid)t auf feine ^ugenb, toelcrje einige lln=

befonnenrjeit entfdjulbbar fdjeinen tiefe, bie Söieberanftettung beim SlppeUations^

geriete (17. 9Iuguft 1782). ©ein toeiteres ßeben üerflofj otme bemerfen^roerttje

(jreigniffe; bai ^atjr feines ;Xobes ift ungeroifj, naef) einigen [tarb er 1819, nad)

anberen 1824. lieber feinen ^rocefj gibt ben beften s
3tuffdjtuf3 bie übrigens für

ben ©rafen parteiiferje ©djrift: (©teinsberger) Sßottftänbiger ^rocefj unb 2}er=

itjeibigung bes ©raten $t)itipp bon Ä.=Ä. 9lls ein Seitrag ^u ben nod) mäct)=

tigen ^rätatenfniffen in Cefterreicrj. Stmfterbam (Nürnberg ) 1783; ein 2tus<jug

biefes 2Berfe§ finbet ftcrj in ©räffer, ^ofepljinifdje (Suriofa; 3. Sbdjen. , 2Bien

1848; bie 2)arfteltung ber öftermcrjifdjen Siebermanngdjionif (1784) ift buret)

bes ©ra^en eigene Angaben in ber juerft genannten Quelle mibertegt.

©cb,Iefinger.

ÄoIouirat= s^tct)ftcin^ : gran^ ©raf $.=£., geb. ]u ^rag am 31. Januar
1778. (Sntfproffen aus einem uralten, reidj begüterten bötjmifcrjen 2lbets=

gefdjledjte, trat $.=£. nad) beenbeten ©tubien im $. 1799 in ben Gibilftaats=

bienft, in bem er bereits
1

im $. 1807 ben Soften eine§ ©tabttjauptmannS in

5ßrag mit bem itjm im barauffolgenben ^ac)re üerlieljenen Stange eines
1

Jpof=

rattjes erreichte. @r roirtte in biefer Stellung erfolgreidt) im ^ntereffe ber burd)

bie borangegangenen Kriege unb militärifdjen Stnftrengungen im errjötjten ^ftajje

in 21nfprucij genommenen öffentlichen 2Bot)ltf)ätigfeit§pftege , tjalf im $. 1808
trjätig bei ber Drganifation ber beutfdjen 2anbu>et)ren unb roarb im $• 1809
3utn Q]erroefer be§ böljmifdjen Qberftburggrafenamtes\ fotoie im barauffolgenben

Satjre befinitib jum böfjmifdjen Cberftburggrafen (©tattfjatter) ernannt. 6r

entroicfelte in biefer ©teltuug, bie er burd) 16 ^atjre befleibete, eine rürjmlicfje

2t)ätigfeit; er förberte bie @rrid)tung be§ bon ben beiben ©rafen ©ternberg an=

geregten böl)mifd)en Canbesmufeums, unb 3at)treicf)er öffenttidjer 2Bol)ttl)ätigfeitS=

inftitute. ^m $. 1825 rourbe er als ©taats= unb Gonferenjminifter nact) Sien
berufen. 2InfängUct) nur gur Leitung ber IL ©ection bes ©taatsrattjes (für

bie innere 53ertoattung) beftimmt
,

gelang es it)m balb , unter 23enüfeung ber

perföntietjen ©unft bes $aiferS 5ran 5 "ne roeitere 5tu5beb,nung feiner amtlict)en

©eroalt ju erringen. %m S- 1826 jum birigirenben ©taat§= unb (Sohferenj=

minifter ernannt , roarb itjm bom $aifer ba§ ^ l
'

aH0lum De i oer potitifcr)en unb
bei ber ginan^fection bes ©taatirattje§, fotoie bie Verfügung in beffen ^}erfonal=

angetegentjeiten übertragen, ©ein ©treben ging bor allem bat)in, ein ent|c^ei=

benbes ©egengettüdjt gegen ben, bis bafjin auet) in 5raSen oer inneren 5politif

fetjr mafegebenben (Sinflufe bes dürften ^Jletternict) ^u geroinnen, unb üugteidj

aud) bie beengenben ^feffetn abjuftreifen, roelcrje bie coüegiale 3}erb,anblung ber

ber Sntfctjeibung bes Äaifers borbetjaltenen Stngelegentjeiten im SBege bes

©taatSrattjes im ©efolge ijatten. 6r erroirfte ju biefem @nbe bei bem .Raifer

im ^. 1819 bie (micfjtung einer befonberen (Sommiffton unter feinem SJotfttje,

aui ben ©taatörättjen Seberer (bem nactjmaligen 33anfgoubemeur) , Äübed
unb bem 3}icepräfibenten ber allgemeinen ipoffammer, Saron ^iHeribori, be=

ftetjenb, meiere mit Sefeitigung bes ©taatsratrjes fiel) mit ben 5l
'

a9en & er ^öfteren
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^inanapolttif ju befaffen- tjatte, ebenfo einer weiteren Gommiffion, gtetctjfattg

unter jetner Seitung fte^enb, welche einen X^eit ber Ütegterunggforgen auf fict)

natjm , unb @ntfct)eibungen traf, melctje Ä.=ß. contrafignirte , ber -Jhonprinj

fyerbinanb aber ftatt beg $aiferg unterzeichnete. Salb barauf würbe Si.=%. fo=

gar öom Äaifer ermächtigt, Devolutionen teuerer 2lrt, melctje in ben 28irfungg=

freig beg Äronprinjcn fielen, auet) felbftänbig, b. t). ot)ne beffen 2)orwiffen aug=

fertigen unb fjinauggeben ju bürfen. 2)er ©taatgrati) foEte nact) feiner 9Jtei=

nung fict) nur mit ber (Eontrole beg (Ejecutiobienfteg (im Söege ber itjm öorju=

legenben ©itmnggprotocolle ber .gwfftelten) , bann mit ©nabenfaetjen unb mit

^Begutachtung bon Sefetmnggüorfctjtägen für wichtigere ©taatgämter beiaffen.

gfür bie ©efe^gebunggfaetjen war bie Bereinigung ber ©taatgrätt)e mit ben

(Et)efg ber Dofftetten in regelmäßigen Sonferenjen in 5lugfict)t genommen, lieber

bie 33efct)lüffe beg ©taatgrattjeg in ben itjm tjienact) üerbleibenben fragen t)atte

Ä.=2. bem Äaifgr möctjentlict) jroei Wal in ©egenwart eineg 'DJcitgliebeg beg

<Staat§ratt}e§ SBerictjt ju erftatten. 5£)iefe (Einrichtung, welche J?.=8. einen faft

attmäctjtigen (Einfluß auf alte 2lngelegent)eiten ber inneren s$olitif gewährte,

beftanb untieränbert big jum £obe beg Äaiferg fyran^. Sei bem ütegierungg*

antritte beg Äaiferg ^erbinanb, eineg förpeilict) unb geiftig t)öct)ft gebrechlichen

9Jtanneg, brängten jebod) bie 33ert)ältniffe ju einer engeren Segrenumg ber bem

©rafen #.=£. bigtjer eingeräumten 5Jtadt)tfteIlung. Dbmol Äaifer gerbtnano it)n

in allen feinen Remtern unb SBürben beftätigte, mürbe boct) buret) bie balb bar=

auf erfolgte (Einfeijung ber fogen. ©taatgconferenj, welche aug ben beiben ©taatg=

miniftern Wetternict) unb £.=2., bann aug ben @rjl)er^ögen öubwig unb ^ranj

Äarl beftanb, unb an welctje ade wichtigen rjod)politifct)en 2lngelegent)eiten ge=

miefen mürben, bag teiltet gefunben, ben augfd)ließlict)en (Einfluß beg ©rafen

Ä.=ß. 3U paraltifiren. ^n tiefer ©taatgconferenj blatte 9Jcetternicr), welctjem bie

beiben (Erjtjeraöge unbebingt anfingen, fietjere Ülugfictjt, ben s3teuerung§gelüften

Äolotorat'Sicbftetngfrj'g einen 2>amm «}u fetjen. Ä.=S. blatte auet) auf bie 35ei=

äietmng beg (Sr^er^ogg Äarl du ben Slrbeiten ber Gonferena unb ingbefonbere

für bie militärifetjen ^ngelegcntjeiten tjingewirft, unb legerer auet) feine 23erett=

milligfeit i/iequ evftärt. 2)em (Sinftuffe lltetternicb/g gelang eg jeboct), biefeg

^rojeet ju hintertreiben. ©o toar benn für ben fortmätjrenb parattifhenben

(Einfluß ber beiben um bie 9Jcact)t rioalifirenben IDtinifter ber Soben geebnet.

?lnläffe tjieräu ließen nic£)t lange auf fictj märten. $.=£. brang, 2lngefic|tg beg

permanenten S)eficitg auf eine auggiebige
vJtebuction beg 9lrmceaufmanbeg unb

üerantaßte ben -gwffammerpräfibenten ö. (Eictjtjof, einen tjieraui bejüglictjen 55or=

trag ju maetjen. ©omol ber Apoflrieggrattjgpräfibent ©raf ^»arbegg, atg auet)

ber ©eneratabjutant ©raf Slam ertjoben feboct) bagegen einen t)eftigen ^roteft,

unb auet) gfürft ^Jletternictj , beunruhigt burdi) bie ^ortbauer be^ fpanifcfjen

33ürgerfriegeg unb bie mactjfenbe ©ätjrung in Ungarn, foroie eine fürjlict) ent=

beefte panflabiftifctje Serfctjmörung in ©aliäien, wollte üon einer 3lbrüftung

nictjtg wiffen unb gewann bafür auet) bie ©timme ber Srätjerjöge in ber 6on=

ferenj. ©et)r balb barnact) mar eg bie 3lngelegent)eit ber ©eftattung ber 5cieber=

laffung beg ^efuitenorbeng im ganjen 9teict)e, gegen meldje Ä.=2. fic| entfctjieben

augfpractj, bie aber sUtetternict), ganj gegen feine fonftigen ©runbfä^e, unterftü^t

buretj bie ®räb^eraöge unb bie ©amen ber laifertict)en 5am^i e burctjjufe^en

wußte, bie bem ©rafen .ft.=ß. ben übermächtigen (Einfluß beg ©taatgfanjterg

fütjlbar mactjte. 3U biefen wiebert)olten <5ct)lappen gefeilte fiel) balb noct) eine

weitere unb noct) fühlbarere, weil fie ben attemäcbften äöirlunggfreig $otowrat=

Siebfteingftj'g betraf. @r t)atte, alg ein bittet jur @rt)ötjung ber ©taatgein=

fünfte bie ^perabfe^ung ber tjotjen 3uderj"i)lle, aug welctjen, wie er nacfjwieg, nur

bie intänbifetjen 3u tferfabrifanteu einen ungemeffenen Duben jogen, auf einen jet)n=
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projentigen Söert^ott im (Staatsrate beantragt, unb ungeachtet met)rfad)en

(JinfpructjeS, für benfetben bie allert}ö<f)fte ©enetjmigung erlangt. $aum war
er aber auf feine bötjtnifdjen ©üter abgereift, um äugteicfcj ber Krönung $aifer

gerbinanbS in s$rag beiäurootmen, fo mußten bie gefränften 3ucferfabrifanten, feine

2tbmefenf)eit benüfcenb, unb öon einem Sfjeüe beS SlbelS, öon tjotjen Offizieren

unb ^efuitenfreunben unterftüfet, ifjre «Etagen mit (Jrfolg an ben Srzljerjog

Subroig ^u bringen unb bei itmi bie SuSpenfion ber befctjtoffenen unb aller*

rjöctjft genehmigten 3°ttrebuction ju erroirfen. S)amit toarb aber baS 5Jla% Doli

unb &=8. überreizte bem ßaifer baS ®efucr) um feine (Jnttaffung. 2)ie Sadje

t)atte aflerbingS junäcfjft feine Sfotge. £.=2. ließ fiel) öietmerjr, nadjbem bie

Krönung in *ßrag öorüber war, burä) ben Sr^fjerjog ^ranj $art gegen eine

mit iljm öereinbarte ütefolution in ber ^age ber ^udexi'öUt, jur 3uriicfnatjme

feine» SemiffionSgefuctjeS fjerbei. 9Jcitttermeile aber tjatte 5Jletternicl) bei bem
Srjrjer^og Subroig eine SIenberung beS StaatSratrjSftatutS ermirft, buret) toelcrje

bie grunbfätjtictje 2luSfcrjeibung ber StaatSminifter auS bem StaatSratt)e öerfügt,

unb bem letzteren feine Setbftänbigfeit zum Streite roieber jurücfgegeben mürbe,

©leictjjeitig mürbe aucr) bie feit längerem eingefdjlummerte StaatSconferenz p
neuem Seben erroeclt, nnb bem dürften baS Sßräftbtum berfetben übertragen,

lieber ben entfdjiebenen Sßroteft JMomrat^SiebfteinSfys fam man aUerbingS öon

(efeterem ab , unb mürbe ber 33orfitj in ber StaatSconferenz bem Sr^tjer^og

Subroig als Stellöertrcter beS ÄaiferS übertragen, ©teicrjjeitig mit ber <£nt=

rjebung ÄolororatsSiebfteinSfn'S öon ber ©teile eines ftaatSredjtlicrjen SectionS=

cfjefS rourbe irjm, um ber $rone ben 9tatl) biefeS Staatsmanns ju erhalten, bie

3ufid)erung gegeben , bafj bie tjötjeren ginanjgegenftänbe unb baS StaatScrebit*

mefen, bann bie rjötjere *j3oIi$ei unb bie ^erfonalangelegentjeiten ber ftaatSrätt)*

tierjen gunetionäre unter feiner Leitung öerbleiben follten, mobei er fict) aber

bei feinen finanziellen ^Ausarbeitungen beS SeiratljS ber 2Jtitglieber ber ftaat§=

rätfjlictjen frinanjfection ,^u bebienen rjatte. S)ie 23emür)ungen $olororat=8ieb=

fteinSfö'S, ben zerrütteten Staatshaushalt zu orbnen, fjatten inbeffen menig @r=

iotg, inbem 9Jcetternidj bie 9Jionar<f)ie fortmätjrenb öon allen Seiten bebrotjt

mahnte unb in 5°^9 e beffen bie Slrmee in fteter JfriegSbereitfdjaft erhalten mürbe.

Umfonft brang Ä.=S. auf Abtragung ber auf 30 Millionen angeroacrjfenen Sdmlb
bei ©taatei an bie ftationatbanl; umfonft mieS er auf bie 'Dtotrjmenbigfeit tjin,

3ur Gsnttaftung ber beutferjen ^roöinjen bte ungarifdjen Sänber zur 2f)eilnaf}me

an ber Sßerjinfung ber StaatSfctjulb, ju ebenmäßiger ÜtefrutenfteHung unb jur

Uebernarjme eines öertjältnifjmäfjigen Beitrages pm 9JcÜitäraufroanbe ju öer=

t)alten. Unter bem 22. gefcxuar 1840 ertjiett mol '$. öom Äaifer bie (5r=

mädjtigung, mit ber 9Mitärfection beS StaatSratfjeS unb mit bem £offriegS=

rattje roegen Serminberung beS SlrmeeaufmanbeS in SBerfjanbtung ju treten unb

bie ratentoeife Tilgung ber Sanffcr)ulb öorjubereiten. ?Iber babei blieb eS. 2ie

fjierburctj gefcJjaffcne Situation, melctje ^JletterniZ gegen $. fetjr gut auSjunufeen

öerftanb , in Söerbinbung mit JMomrat^SiebfteinSfn'S rücfficl)tSlofem Sßorge|en

gegen bie ginanjfection beS Staatsrates führten balb neuerliche (Jonflifte Ijer"

öor, in £5?oIge beren Ä.=C. am 3. ftoöbr. 1840, ein Slugenleiben öorfcl)üfeenb,

auf feine amtlichen Sefugniffe in 5inanäfacr)en Serjidtjt leiftete, unb ]xd) auf bie

2lntr)ei(nat)me an ben arbeiten ber StaatSconferenj befc^ränfte, in roeldjer

Stettung er bis jum SluSbructje ber 5JcärjreöoIution öerblieb. 35ergleid§t man
bie lange 3 e^, mät)renb roetdjer ^. fictj an ber Spitje ber öfterreidöifcr)en 9le=

gierung befanb, mit ben mäfjrenb berfetben erhielten 9tefuttaten, fo mirb mot

baS Urtt)eil über feine ftaatSmännifcljen Seiftungen ein fetjr menig befriebigenbeS

bleiben muffen, ^nbeffen märe eS unbillig, baS rjöcfjft ungünftige Srgcbni| irjm

allein Sctjulb ^u geben. $.=2. mar aUerbingS oljnc r)öt)ere ftaatSmännifcr)e Se=
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gabung unb oljne fdjöpferifcfje ©ebanfen, babei audj tjäufig bequem unb bon

feiner nädjften Umgebung abhängig. (Jr ernannte jebodj ganj richtig bie ®e=

brechen, an melden bie Organisation ber ßentralregierung franfte, unb mar
über bie 9tidjtung flar, in meldjer eine grünblidje sJteform ber Sßerroaltung unb

beä $inan,}roefen§ ftotb, tljat. $rei Oon einer eigenttidj liberalen ütidtjtung, mie

foldje ifjm bie 33olf§meinung, bto§ um feinet ©egenfatjei ju 9ttetternidj§ SSitten

anbietete , mar er bodj ftetä- geneigt , ben ^ortfdjritt auf allen ©ebicten , bie

nic^t an eine grunbfätjüdje 3lenberung ber inneren ^politif ftreiften, ju förbern

unb inäbefonbere bie S3anbe , meldje bielfadj bie (Jntmicfel'ung be§ materiellen

Söotytftanbeä Ijinberten
,

ju lodern. 2)odj bamit mar fein eigentlich ftaat§=

männifdje§ Sohlen audj abgefdjtoffen. 23ei ben 3ufiönben be§ alten 9teicrje§,

mo e§ an einer Organisation ber oberften 3tegterung§gematt eigentlidj ganj

fehlte, unb p ber aerfptitterten £ljätigfeit ber einzelnen 9tegierung§freife audj

nodj bie perföntidje fidj gegenseitig lä^menbe (Siferfudjt ber einzelnen ^(Jlacf)t=

ljaber ^injutrat, mürbe e§ audj bem genialften Staatsmann, otjne einen grünb*

tidjen 5ßerfonenmedjfel in ben oberften 9tegierung3freifen , unmöglidj geroefen

fein, ben borfjanbenen unb allgemein befannten 9Jtif$ftänben, an benen ba§ 9teidj

franfte, abhelfen. 2>ie§ erftere tonnte aber nur auf geraattfame ÜEßeife <ju

©tanbe gebracht roerben, mie benn audj bie 9Mr,$ret>olution in 24 ©tunben ben

gefammten bisherigen oberften IDtadjtfreiS Ijinmegfegte. @§ muf$ al§ 33eroei§,

mie menig man bamalS bie £tefe ber SSeroegung auffaßte, angefefjen merben,

bafj man e§ berfudjte, ben ©rafen Ä.»S. an bie ©pitje be§ neu gebitbeten con=

ftitutionellen sIftiniftetium§ <ju ftetten. SJerfelbe erfannte jebodj felbft feljr balb

feine Unjulängüdjfeit für bie Söfung ber Aufgabe unb legte fdjon am 4. 9lpril

1848 ba§ 9ttinifterpräfibium nieber, um fiel) ganj in§ ^riöatleben äurüdjuaieljen.

@r ftarb, otjne ^interlaffung toon ftadjfommen, am 4. 9lprü 1861. 'ÜJtit itjm

ertofet) bie 8iebftein§ft)'fcije ßinie be§ ^aufe§ Äolororat unb ging fein ganzer

grojjer ©üterbefii? an bie Sinte $oIororat=$raforoäft) über.

»gl. Söuräbadj, »iograj^ifäeS ßejifon, 12. 39b., ©. 392 f.
— ©enefiS

ber gteöotution in Defterreidj , Seidig 1850. ©djmibt, geitgenöffifdje ©e=

fdndjten, 1859, ©. 484 ff. ©^el'8 £iftor. ^eitfdjrift, 38. 33b., ©. 385.

93eer, S>ie ginanjen OefterreidjS, *ßrag 1877. Springer, ©efdjidjte Oefter»

reidjg, 1. £l)t., ©. 446. £>od unb SBiebermann, ©et öfterreid)tfd)e ©taat§=

ratl), Söien 1879, ©. 672 ff.
©ommaruga.

$oty: gngetbert .ß'., S3üb$auet, geb. am 28. Dctbr. 1840 au Srlierfc^

im Dberinntl)ate (Jirol); feine (altern überfiebelten jeboeb, fdjon ein 3fab,r bar*

auf nadj .^otjgau im ßed)t§al, me§b,alb audt) biefe§ al§ ^otp'S ^eimatb^ an=

gegeben mirb. 2)ie Slntage ^um ©djui^en trat batb b^eröor, ber lernbegierige

Jfrtabe erhielt be^atb ben erfien Unterrictjt im 3^^^en 3U ©Ibigenalp, mob,in

5lnton galger, nacfybem er 30 ^ab,re am topograpt)ifcl)en Süreau ju 5Jlünd)en

gearbeitet tjatte
, ftdt) autüdjog unb eine unentgelblidt)e 3ei<^enfdt)ule grünbete.

S)ann !am Ä. äu einem Äunfttifcljler nadj 9teute, mo er ftd) mit Slltarbauten

unb Sinbuftricarbeiten befegäftigte unb 1859 nadj <ütündjen, mo er bei ©itfinger

unb Änabl in Arbeit trat unb enblid) 1864— 68 feine ©tubien unter ^rof.

äöibnmann an ber 5lfabemie abfdjloB- ©djon ftü^c erhielt ^. eigene Aufträge,

barunter audt) bie Elitäre für bie Äitdje feiner §eimatt); fie mehrten fieb, fo,

ba§ er feine Sanbäteute ^of. ^opp unb %. ©uggenbidtjter al§ ©eplfen annahm.

©eine 2)atftellungen , ©tuppen unb Figuren jeugen öon einer mol)ttt)ätigen

SBärme ber ©mpfinbung, einer gleichmäßig anmuttienbcn, forgfältigen Surc^ 1

bitbung; man fat) an jeber feiner arbeiten, mie et eS aU feine Aufgabe be=

trachtete, nacb, gjlöglic^feit ba§ Sefte p ttjun unb unetmübtidj borroärtl 311

fheben. ©0 entftanben 1870 fünf ©tatuen für einen 2tttar ber
sÄug§burger
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2)iöcefe; balb famen Stufträge öon auimärti, barunter ein „$reuäroeg" für

Planet), eine ©ruppe ber „Slnbetung ber Wirten" für Virmingtjam (prjotograptjirt

öon $. Gilbert), ein grojjer Slltar für dürbing, eine Äreujigungigruppe nacr)

ufteribacr) (©crjwaben). 9Uben üielen fteineren arbeiten lieferte $. für $nni=

bruef ba§ ®rabbenfmat unb bie Vüfte bei 1874 öerftorbenen ßomponiften 9Jt.

«Jtagilter, ein ^autretief mit „SSaltljer öon ber Vogelmeibe" ali ©efetjenf für

bie ßiebertafel ^u ^nnibruef (ptjotograpljirt öon 3- Gilbert, bgl. 9tr. 139 bei Voten

für Xirot unb Vorarlberg, öom 22. $uni 1875) unb eine grofte Äreu^igungi:

gruppe (aui Sicrjenrjolä) für ben ^riebljof bafelbft. $n raftlofent fingen unb

ebelftem Streben überarbeitete er feine Gräfte unb ftarb, ali Opfer feinei Sfteijjei,

fetjon am 21. Stuguft 1877 ju ^nnibrutf. dür berechtigte au ben ferjönften

©rroartungen
;

feine Seiftungen fierjern ib,m ein bleibenbei, etjrenbei ©ebäctjtntf}.

Vgl. Dir. 193 bei Voten f. £irol unb Vorarlberg, 24. Slugufi 1877. «Beil.

68. 2lugiburger Voftatg., 8. ©ept. 1877 unb bie Viograpfjie im Siroter

Äalenber f. 1880, ©. 64 ff. £öac. &otlanb.

^Otytltg: 2lbolf $., Stifter ber fatrjolifdjen ©efettenöereine
,

geb. am
8. 2)ecbr. 1818 ^u Äerpen in ber 9tr)einproöin3

, f am 4. S)ecbr. 1865 ^u

J?öln. S)er jüngfte ©orjn armer (Sltern, lernte ä. bai ©erjufterrjanbroerf unb

arbeitete ali ©efelte an mehreren Orten, jutetjt in Äöln. 23 $at)re alt, ent=

fdjlofj er fidj, ©eiftlictjer $u werben. Von einem Vicar in feiner Vaterftabt,

Srjeobor 2Gofl.erib,eim, burcr) Vrhmtunterricrjt üorbereitet , würbe er im ^erbft

1837 in bie £ertia bei fatrjotiferjen (je^igen ^ßaqellen=) ©nmnafiumi ju $öln
aufgenommen. ©cfjon im grüb,jal)r 1841 beftanb er bie lütaturitätiprüfung unb

ftubirte bann, öon einer toorjltrjätigen 5Dame unterftü^t, bü ,!per6ft 1842 $ü

SJtüncrjen, bii Oftern 1844 ju Vonn £tjeologie. s}cacr)bem er ein 3al)v in bem
Glericatfeminar ju $öln sugebraerjt, mürbe er bort am 13. 2Ipril 1845 3um
Vriefter gemeint unb junäcrjft ali (Eaplan unb 9teligioniteb,rer am ©ömnafium in

(Stberfelb angefteHt. |>ier mürbe er im 9Jtat 1847 Vräfei einei Vereini öon

§anbmerfigef eilen, ber fictj einige «Dtonate bortjer gebitbet tjatte, unb fortan

mürbe bie Organifation fotcfjer Vereine jur geiftigen unb fittlictjen Hebung ber

^anbmerfigefeüen feine Sebeniaufgabe („5Der ©efellenberein. $ax Verfertigung

für Sitte, bie ei mit bem magren Volfircotjl gut meinen. Von 21. $.", 1849).

Um merjr für bie ©adje mirfen ju fönnen, toünfdjte er nacr) Äöln öerfeijt <ju

merben; er erreichte ei nidjt orjne ©crjroierigfeit, bafj ir)m ber (S-rjbifdjof ©eiffel

am 15. 'üJtärj 1849 bie befcfjeibene ©teile einei SDomöicari gab. @r grünbete

nun mit öieler DJtürje aud) in Äöln einen ©efettenöerein. 9toct) in bemfelben

^arjre bilbeten fiefc) Vereine aucr) in anberen rrjeinifcrjen ©täbten, in «Utünfter

unb in ^nlbeirjeim unb am 1. 9ttai 1850 traten bie Vereine ber 9ttjeinproöinj

3U einem „Stlieinifc^en (Sefettenbunbe" ^ufammen. ^n ben folgenben ^ab.ren

roirfte Ä. unermübtiel) burc^ ©c^rift unb 3öort, auf ben ©eneralöerfammlungen

ber fatrjolifcfjen Vereine unb namentlict) auf mehreren eigeni ju bem ^toeefe

unternommenen Reifen buretj Seutfcrjlanb, Oefterreidj unb bit beutfclje ©crjmei.j

burcrj perföntierje 2f)ätigfeit an oielen Orten für bie ©rünbung öon Vereinen.

2lli er ftarb, beftanben 420 foldjer Vereine mit meb,r ali 60 000 WtitgUebern.

Sin ber ©pitje einei jeben ftetjt ein fatfyolifcrjer ©eiftlicrjer ali „Vräfei" ; biefem

fterjt ein ,,©cr)u^öorftanb" aui angef etjenen Vürgern unb eine Slnjarjl öon
„Orbnern", melc|e bie ©efeilen aui itjrer lölitte mät)len, jur ©eite. ^ureb,

Vorträge unb Unterrtcrjt roirb für bie gortbtlbung, an mancfjen Orten buret)

befonberen ©otteibienft für bie religiöfen Vebürfniffe ber «JJtitgtieber geforgt;

aucrj auf gefellige 3ufammenlünfte unb angemeffene Veluftigungen legte $. Söertb,.

S)ie s)Jiitglieber einei Vereini finben, Wenn fie fiel) burefrj irjr
ff
2Banberbucl)"
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legitimiren , in jebem anbeten herein 2Iufnar)me. <5ämmtticr)e Vereine einer

Xiöcefe ftet)en unter einem geifttictjen „ 2)iöcefantraf e§", alle Vereine 2)eutfd)=

lanb§ unter bem in $öln rooi)nenben ,,©enerat=$räfe§" (6i8 au feinem Xobe

mar biefeg natürlicr) Ä. fclbft); nur bie baierifcr)en unb bie öfterreid)ifcr)en 23er=

eine ftet)en unter befonberen GcntratpräftbeS in 9Mncr)en unb 2Bien. — 3m
$. 1853 tourbe in Äöln ein eigenes ©efettenrjauä mit Verberge eingerichtet, roo=

für .ß. bie Glittet aufammenbracr)te unb nacrj öielen ©ernoierigfeiten im 3- 1856

6orporatton§recr)te erlangte. 1864 mürbe ber ©runbftein ju einem Neubau ge=

legt, ber nidjt lange öor J?olping'§ £obe öoÜenbet rourbe. 2luct) an anberen

Drten finb folc^e (SefeÜenrjofpije errictjtet, bie a(§ Serfammlungätocate unb -!per=

bergen bienen. — A?. ift aud) al§ ©djriftftetter — in erfter Sinte für feinen

©efettenöerein, bann aud) für ba§ fattjolifdje Sott überhaupt — ttjätig geroefen.

$m 3f. 1850 fing er an, für ba§ „fötjeinifdje ÄirdjenMatt" ju fdjreiben,

namentlich) in einer befonberen Seitage beffelben, bie „Serein§organ", feit 1851

„getetftunben" t)ief$. Son 1854 an gab er ein SBodjenbtatt, bie „9tt)einifd)en

SoIMilätter für |?au§, Familie unb -gmnbröctf", t)erau§; bie meiften Slrtifet

fdjrieb er fetbft. S)ie 10000 SEtjaler, bie er mit biefem Statte öerbiente, öer=

roenbete er für bie 2)otirung ber ©teile etneä ÜRectorä ber 9JHnoritenfircr)e in

.Vlöln, bie ber jebe^malige ©eneralpräfeä be£ ©efeltenöerein§ befteiben feilte (ba§

®efe!tenI)ofpia 3U $öln fetjte er al§ Uniüerfaletben ein). 1849 gab er mit

feinem fjfreunbe, bem ©rjmnafialreligion3let)rer ßtjr. Sofen, jufammen ben

neunten ^atjrgang be§ öon 8. ©d)roann in fteufj öerlegten „$att)olifcr)en Solf§=

fatenberä" r)erau§; öon 1850 an gab er biefen ^alenber attiätjtlid) i)erau§ (öon

1854 an im Serlage öon S)u 9Jtont=©d)auberg in $öln); aud) in biefem Äatenber

ift ba§ meifte öon $. felbft gefdjrieben. 5Dte barin enthaltenen „(Sraäfjlungen",

— öon benen mandje trotj ber etroaä bernadjläffigten gorm au ben beften öolf§=

tt)ümlid)en (Sraäfjlungen gehören, — finb gröftentt)eit§ fpäter in mehreren

Sammlungen bereinigt : „Äatt)oiifd)e§ Solfäbud)", 2 Sbe., 1853,55, „Äalenber--

gefdjidjten", 1854, „(Stallungen", 2 Sbe., 1861-63. — Ä. tjat fid) burdfc fein

eifriges unb aufopfernbcS, im ganzen aucr) erfotg= unb fegenäreidjeä 2Birfen bie

banfbare 2lnr)änglid)feit öon £aufenben au§ bem ^anbtoerferftanbe, bie 2ld)tung

unb Slnerfennung weiter Greife erworben. Sefonbere Seroeife ber 3lnerfennung

öon (Seiten feiner firdjlidjen Oberen finb nid)t ju öeraeidjnen. Si§ 1862 blieb

er Sicar am üDome ju $ötn, bann roar er big p feinem £obe Stector ber

bortigen sIRinoritenfircr)e, in roeldjer er feit 1849 ben ©otte§bienft für btn ©e=

fetlenberein abgehalten tjatte. %m 3- 1862, al§ er eben mit bem SBeirjbifdjof

Saubri unb einigen befreunbeten ®eiftticr)en nacrj 9tom abgereift mar, fam öon

bort feine Ernennung jum päpftlict)en „©erjeimfämmerer" an — ein Xitel, ber

in ben letjten 25ecennien öielen ©eiftlicrjen öertietjen roorben ift; — öon *ßiu§ IX.

ertjielt er aucr) einige anerfennenbe Schreiben unb ($efct)enfe. — Ä. ftarb an einem

fd)mer3licr)en .g>eraübel. 6r mürbe am 7. S)ecbr. 1865 auf bem fötnifd)en

Äircr)r)of (ju 9Jtetaten) begraben, bie ßeietje aber, nactjbem bie !öniglict)e ©rtaubni^

ba^u erroirft roorben, am 30. Stprit 1866 öor einem (Seitenaltar ber ^ßinoriten=

firetje beigefetjt.

®. @. ©Raffet, 3lbolf ßolping, ber ©efeüenbater, 1880; 2. 3TufX. 1882.

@r)r. $. Sofen, jrauerrebe beim Segräbnifj be§ ©efeüenöaterS Slbolf Äotping,

1865. ©erf. , Äolping'§ ©efettenöerein in feiner focialen Sebeutung, 1866.

$et)rein, Siograpl)ifc^e§ ßexüon, ©. 202 (Serjeid)nif} ber ©ct)riften öon Alol=

ping). teufet).

^OClrcutcr: ^ofept) ©ott lieb «., Sotanifer, geb. äu ©utj am 9tedar,

ben 27. 9lpril 1733, f ju ÄarlSru^e am 12. ftobbr. 1806 at§ «ßxofcffor ber
s
^aturgefct)icr)te. ßeiber fetjlen über biefen für bie ©efct)icc)te ber Sotanif
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bebeutungsüollen sUtann bie näheren Biograp^ifc^en 'DJlitt^eitungen. ^Dlan roeijj

nur, bafj er neben feiner >J)rofeffur roätjtenb ber ^atjre 1768— 1786 bie Dber=

auffielt über bie botaniferjen Jpofgärten inne rjatte, bafj er biefe ©teile aber, ber

Söiberfe^licrjfeit ber ©ärtner roetdjenb, aufgeben mußte, nadjbem feine Befcfmfcerin,

bie 5Rarfgräftn (Carotine öon Baben geftorben mar, toorauf er feine 33eobacr)=

tungen in feinem eigenen fteinen ©arten fortfetjte. Sebeutungsüoll aber mar
biefer 'UJlann für bie (Jntroicfetung ber Sotanif nad) metjr al§ einer ütidjtung

tjtn. 3un öcljft bereicherte er bie SBtffenfdjaft burd) bie ßntbeefung jaljlreicrjer in

bas ©ebiet ber Saftarbbefrudjtung ber ^ftanjen fatlenber Jfjatfacrjen , bie auet)

tjeute noef) unbeftrittene ©ültigfeit fjaben
, fobann aber errjob er free) burefj bie

erafte -Dtettjobe feiner Unterfuctmng , bie oöttig ben }>rincipien moberner ftatur=

forfduing entfpridjt, foroie bureb, bie.fttarrjeit unb Surdjuctjtigfeii feiner ©ebanfen,

meit über feine 3 eir9 enoffen , fo bajj e§ ntctjt Söunber nehmen tonnte, bafj bie

33ebeutung feiner arbeiten erft jtemlicb, fpät anerfannt mürbe, jebenfalis

nact) tuet längerer $e\t SBürbigung errang, all biejenige mar, bie er fetbft

brauchte, um feine Gntbecfungen 3U Jage }u ;örbern. Äoelreuter's rotd)tigfte

(Schrift: „Bortäufige 'Jtadjridjt öon einigen bas ©efc£)tecf)t ber >pflanken betreffen^

ben Berfuctjen" erfctjien in 4 2Ibtt)eitungen in ben ^atjren 1761, 1763, 1764,
1766. Sie grage nact) ber Seruatität im $f(anjenreicf) mar bereits buret) bie

im 3. 1694 erfctjienene ©djrift üon 9t. $. 6amerariu§ De sexu plantarum

epistola in bem Sinne entfcfjieben roorben, bafj in ber Jtjat im Rotten unb in

ber <Samenfno5pe ber
s$t)anerogamen eine gefcb,led)ttict)e Sifferenj bei ben ^flan^en

obmalte unb ba% bureb, beren gegenfeitige Ginroirfung fruchtbare ©amen ent=

ftänben. Sarauf rjatten einige roenige fpätere Beobachter, öor allen ©tebitfcb,

buret) bie im 3- 1749 im botanifetjeu ©arten au Berlin mit ©tücf aufgeführte

fünftlictje Befruchtung einer ^atme, ber Chamaerops humilis, bie Angaben bes

(Jamerarius beftätigt. gfüt bie ftreng naturroiffenfcrjafttidje #orfcr)ung fam es

je^t barauf an , auf experimentellem SSege meiter 3U erfahren , roetdjen 3lntt)eit

bas" männlictje unb roetetjen ba§ roriblidje an ber Bübung ber neuen ^ftan^e

netjme. $. fuctjte nun baburetj biefe tixa^e }u entfcfjeiben , baß er Äreujungs=

öerfudje jroifccjen öerfctjiebenen ^flanjeuformen aufteilte, in ber richtigen lieber^

jeugung, bafj — öorau*gefefet , baß eine fotdje Bereinigung überhaupt möglidj

fei — e« fiel) t)ier geigen muffe , ob unb meiere Origenfcfjaften bie
sJtad)fommen

burefj ben Rotten unb roetdje bureb, bie Samentnospe fie geminnen. Söie fet)r

$. öon ber SBictjtigfeit feiner Unterfuctjung burcfjbrungen mar, erbeut nierjt nur
aus ber Sorgfalt, mit roelctjer er bie über ben betjanbetten ©egenftanb öorr)an=

bene Literatur burcbjtubirte, — ein Beweis bafür ift fein in 'Dlifan'ä Opuscula
botanici argumenti erfcfjienener Bericht : „öiftorie ber Sßerfudtje, roeldje üom ^atjre

1691 bii auf 1752 über bas ©efcfjlecrjt ber ^flanjen angeftettt roorben ftnb*
— fonbern auefj aus ber berounberungsroürbigen, ^u feiner 3^it ganj unerhörten

2Iuöbauer, mit roetetjer er, buretjau» frjftematifcrj , an bie SSeantmortung feiner

grage ging. 3unäcf)ft unterfuctjte er in feinen „ Borläufigen ^adjridjten k."
fefjr forgfältig bie üerfdjiebenen Einrichtungen innerhalb ber Blütfje in itjrer

Bejie^ung jum SerualöertjältniB. gr 3ät)tte beifpielsroeife bie in ben 2tntt)eren

geroiffer ^flanjcn, roie Hibiscus unb Mirabilis oorfommenben ^ottenförner, öer=

gtictj bie ertjaltenen $atyen mit ber ,Sa^ ^ e^ Ptn S^^ üoUftänbiger 33eüud)=

tung unumgängtid) nöttjigen ^ollenförner unb fanb , bafj in ber bieget Don lefe=

teren biel mef)r probucirt, als mirflict) gebraucht merben, überzeugte fict) auet)

baoon, baß bei geseilten ©riffeln fcr)on bie Seftäubung eines einzigen eine 33e=

fructjtung ber Samentnolpen fämmtlicfjer gäetjer bes grucb.ttnotens rjerbeifüb.re.

©roße 3Iufmerffamfeit menbete er bann benjenigen (Einrichtungen ju, buret)

toelcb.e bie Beftäubung in ber freien Ttatur oermittelt roerbe unb fanb al§ einer
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ber er|"ten , baß ber ^nfeEtenroelt hierbei eine große s
Jtotte ^ufornme ; er unter=

juckte auet) ben Dceftar bietet ^flan^en, ben er ganj richtig ati ba§ für bie

,£>erbeitocfung ber ^nfeften roictjtigfte
s2lgen§ erfannt tjatte. llebrigens blatte it)n

ba§ ©tubium ber ^nfeften, roie au§ feiner 1755 in Tübingen erfctjienenen

Siffertation : „De insectis coleopteris, nee non de plantis quibusdam rarioribus --

tyerborgetjt , bereit! früher befetjäfttgt , auet) ift erroäfjneniroertt) , baß in feiner

„llnterfuctjung über bie fjortpflanäung ber Giftet", 1763, bereit! oie 5^3e

über ben 3ufamment)ang ber Gmftena ber ^ftanje mit ber getöiffer Xtjiere er=

örtert roirb , eine {jrage, beren botle Sßebeutung befanntlici) erft bie neueften

£$forfct)ungen erfannt tjaben. ferner 30g $. in feinem Söerfe bie 23eroegungen

ber Staubgefäße unb Farben berjuf§ ber Befruchtung in ben .firei§ fetner S3e=

obactjtungen unb entbeefte, baß bie 9tarbenlappen Don Martynia proboseidea unb

Bignonia radicans , mecfmnifcf) gereift, fict) jtoar fcfjtießen, balb aber roieber

öffnen, baß fie bagegen, roenn fie mit polten betegt roerben, fo lange gefctjtoffen

bleiben, bi§ bie Sefrudjtung geftcfjert ift. lieber ben eigentlichen ©eruatborgang

tjatte Ä. aHerbing§ noci) biefelben falfcrjen 23orfteltungen, roie feine 3 eitgenoffen,

inbem er im ^oltenferne bie (Sriftenj eine§ befonberen ©amenftoffe§ annatjm,

für meieren er ba§ ben Römern außen anfjaftenbe Del tjielt; gleictjtoorjt erfannte

er bie ©trufturbertjältniffe ber ^ollenförner äiemlicr) genau
,

ja er beobachtete

auet) bereit! bie Anfänge ber ^ollenfcfjlaucijbilbung , toenn er fie auet) falfd)

beutete, .«larcr tourbe man über biefen $unft überhaupt erft 60— 70 %ai)xe

fpäter, al§ auf ©runb befferer ^Eftiftoffope bie j¥unft be§ mifroffopifdjen ©etjens

roeit mefjr au§gebitbet mar. 2So e§ auf letzteres nietjt anfam, Jonbern nur um
gefct)irfte§ ßrperimentiren fict) fjanbelte, ba mar jeboct) $. 9Jtcifter unb erreicfjte

ütefultate , an benen auet) fpäter nict)t§ 3U änbern toar. <£)iert)tn gehören unb

bitben fomit $oelenreuter'§ bebeutenbfte öeiftung , bie mit ©lud ausgeführten

jatjtreictjen 23aftarbirung§Derfuct)e. ©0 befdjreibt er in ber testen gottfetsung

feiner Slrbeit (1763) eine lange Sfteitje bon SStenblingen au§ ben Gattungen

Nicotiana, Kedmia. Diantbus, Mattiola, Hyoscyamus u. a. unb im legten 2lb=

fefmitte feiner ©ctjrift bom $ 1766 actjtjetm .^pbribationeberfuetje mit 5 ein=

tjeimifetjen Verbascum-Slrten. 3u9ta c^ aeigt er, auf ßrperimente geftütjt, baß,

menn eigener unb frember Rollen gleichzeitig auf eine 'Jcarbe fommen, nur ber

eigne befructjtenb mirte unb ba^ tnerin jum Itjeil baZ fyet)ten mitber 33aftarbe,

bie man aber fünfttict) erzeugen fönne, begrünbet fei. 6r ftellte auet) fünftlictje

SBaftarbe brüten, bierten unb fünften ©rabe§ tjer, bemie§, mie au§ foletjen bie

Päterlictje Urform buref) miebertjolte Beftäubung mit legerer fict) reconftruiren

laffe; turj er fam ju 9tefuttaten, bie tjeutptage bie ßrunbtage für bie allge=

meinen ©efetje ber ^pbribation bitben. 2öai aber außerbem nict)t tjoct) genug

anjufctjlagen ift, ift ber Umftanb, baß &. mit allen biefen rt)atfact)en, bie ^um

©ct)aben ber 2Biffenfcf)aft jätje feftgetjaltene @t>olutions= ober ßinfctjactjtelung^

ttjeorie ju ftaU bract)te unb einen tiefen 23ticf in ba§ roatjre 3Sefen ber feruellen

Bereinigung bei ben ^flan^en ttjun ließ.

2Beniger gtüdtidt), al§ mit bem befproetjenen 3Berf mar Ä. mit ber 1777

erfctjienenen Arbeit: „S)a§ entbeefte ©erjeimniß ber ^rrjptogamie". SBie fct)on

oben ermätjnt, mar bie mifroffopifetje 5orfct)ung nict)t baö yfelb , auf bem $.

mit ßrfolg fict) tummeln tonnte unb ba nur fie allein für bie ^tjtjfiologie be»

33efruct)tung§borgange§ frpptogamer ^flanjen bie richtige Seobactjtungemettjobe

abgeben tonnte, fo ift e§ erflärlidt) , baß ^oelreutei's eingaben in bem cttirten

Söerfe, bie motjt meift auet) au§ bem Verlangen, Analoga ju ben ^tjanerogamen

ju bieten, entftanben finb, biele unrichtige Jtjatfactjen enthalten. 33eifpieI§roeife

fei ermätjnt, baß ^. bei ben £ebermoofen unb sIRoofen bie £aube, bei ben Sp=

fopobiaeeen, Dptjiogloffeen, ©ct)act)telt)atmen unb Oitjijofarpeen ben Sporenbetjälter
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f etbft, , Bei ben tarnen ba§ $nbufium für ba§ männtictje Organ tjielt. Sßon

ben gtedjten glaubte er , bafj bie fogenannte ^Jcartfubftanj bie Anlage ^u ben

©amen barftelle unb bie barüber ausgebreitete iJtinbenfubftanj ben befructjtenben

©aft baju r)crgebe. $nbeffen irrte tjier $. nicljt merjr al§ feine geitgenoffen,

roie benn bie Srfenntnife ber fejuetten Vorgänge bei ben $rt)ptogamen überhaupt

erft ein Söerbienft ber mobemen botanifdjen $orfä)ung ifi- £>at)er rotrb eine

ooturtt)eit§freie ßritit $. jebenfalte mit 3U ben bebeutenbften Srf et)einungen unter

ben Sotanifern beä 18. $at)rr)unbert§ tect)nen muffen. 3)afj fein 9tame in ber

äöiffenfctjaft ertjalten bleibe, fidjert bie Don Sajmann aufgeteilte fteine ipflanjen*

gattung Koelreuteria au§ ber gtoniilie ber Sapindaceae, bie burd) eine im nörb=

lictjen ßtjina tjeimifctje 3lrt oertreten ift. (©act)ä, ©efcljictjte ber Sotanil).

@. SBunfctjmann.
^Olroö: 3oljanne§ Ä., Orttjograpt), ©tamatifer, geiftlict)er Sieberbictjter.

@r nennt fiel) „beutfd) Setjrmeifter ju Safel" unb fct)reibt als folct)er , bermutt)=

tief) im %. 1529 (fpätere 2lu§gaben 1534, 1564) fein „Encheridion" (fo), ein

jpanbbuc^ ber £)rtt)ograpl)ie, eine Stnteitung jum Sefen unb ©ct)reiben, ein Setjr=

buet) für i?inber unb (Srtoactjfene, roetctjeS in§befonberc bem ptötjtict) burd) bie 9tefor=

mation unb bie beutfetje Sibel gefteigerten Sefebebürfniffe entgegenfommen toiU

unb batjer auet) über bie Senutjung unb ba§ Serftänbnifj ber Sioetcitate au§=

fürjrticrjen , tjöetjft populären Unterrictjt ertljeitt. @§ ift „borneljmtict) für bie

,vpoct)beutfcf)en gemaetjt", nimmt aber auet) auf munbartüct)e, fpeciett auf fet)roä=

bifetje 2lbroeid)ungen küclfictjt.
sUlan fieljt barin, wie ber llnterricrjt im ©eutfdjcn

anfängt, eine beutfct)e grammatifetje Terminologie tjerau§3ubilben: bie Socale

rjeifjen ©timm* ober Sautbuct)fta6en ober blo§ Stimmen ober Kufer; bie 2)ipt)=

ttjonge 2)oppet= ober gülben Stimmen; bie Sonfonanteu mitftimmenbe, rjeimüctje,

ftumme ober tobte Suctjftaben. ®§ gelingt bem Serfaffer nicljt, bie Umlaute unb
S)iptjtt)onge rid)tig ju fetjeiben. Gür berfuetjt fiel) in feljr elementaren unb , roie

man benfen fann, feljr mangelhaften Angaben über bie .Iperborbringung unb ben

Älang ber Saute. Sei ben (Sonfonanten gebraucht er jum £tjeit gan^ braftifetje

Silber : ben reinen (Sonfonant m bergleictjt er mit bem £one, ben eine Äüb, bon
fiel) giebt, wenn fie ju brüllen anfangen Will, ober mit bem Stange be§ grofjen

ftotjreS in ber ©adpfeife; ba§ ch fttngt nacl) it)m, at§ roenn man in bie £>anb

l)aucl)t ober „wie eine ©an§ pfeift, bie i^unge l)at, fo man gegen itjr geljt". —
i?otrofenä ©rama, ba§ „Spiel öon fünferlei Setractjtniffen" (Safet 1532, aweite

9lu§gabe 1535), ift ein red)te§ öoIf§ttjümltcl)e§ Seljrfiücl, roie fie äu SSafet beliebt

roaren. @§ berutjt auf bem 9Jtotiüe be§ Sobtentan^eS unb entt)ätt neben ein paar

frifct)en braftifd)en ©cenen breit erbauliclje, mit Sibelfteüen reicljüct) gefct)müclte

Partien: einen roeltüd) gefinnten Jüngling trifft ber £ob mit feinem Pfeile,

berfetjont ttjn aber unb ber ©ünber beffert fiel), folgt ben Söorfctjriften be§ tyxä=

bicanten, miberftetjt ben menfct)ticl)en 2Serfucl)ern mie bem Teufel : ein (Sngel letjrt

il)n ben SBeg ^um ^arabieö unb füljrt it)n baljin. @in fct)lect)t erjogener,

religiös bermatjrlofter Änabe bagegen roirb öom Stob erfetjoffen unb Dom teufet

in bie ^)öüe beförbert. ßtjöre fingen am Einfang, am @nbc unb jtDifci)en ben

brei ©cenen ober bieten fapptjifdje ©tropfen , 3U benen Ä. moljl buret) ©ijt

SSirf (2lttg. b. Siogr. II, 657) angeregt mar. Unter ben Siebern, bie

itjm mit SBarjrfct) einlief) feit jugefctjrieben roerben , ift ba§ roeitberbreitete , alte

^auptgebanfen ber ^Reformation umfaffenbe, aber milbe unb roeielje 9Jtorgentieb

au§3Ujeicljnen : ,,^ct) banf bir, lieber £erre, ba| bu mict) t)aft beroaljrt". @§
ftingt in bie Sitte au§: „S)a| wir im grieb entfctjlafen , mit ©naben ju un§
eil, gieb un§ be§ ©laubcnS 2öaffen furo 2eufet§ liftig ^ßfeil." Sei einem

anberen feljr bekannten Siebe: ,,©o ©ott jum ^)au§ nicljt giebt fein ©unft",
roirb ^otrofenS 2lutorfctjaft erft feit bem Seginn be§ 17. ^al;rljunbert§ behauptet.
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2>ie Dacrjridjt, bafj $. „ein djriftlidjer Setter unb Starrer unferer (b. t). ber

proteftantifcrjen) Äirdje" im $. 1558 geftorben, ftnbet ftctj juerft in ©eorg

©oe^iu^ ßieberbetractjtung , tjerauäg. bon £)teariu§ (3fcna 1703) ©. 48; fte ift

oft, aud) ungenau unb falfd^ roiebet^olt, aber nie beriftcirt morben.

Räumer, Unterricht im 2)eutfcf)en, ©. 15. Söetter, 95olf§tt)eater ber

©cb>eia, (5. 20. ©oebefe, Every-man ©. 77—86, 218
f.

$f). äöadfemagel,

Äirtfjenlieb 3, 85—89. gfifd&er, Sieber-ßertfon, ©. 325, 405.

©djerer.

$oltlJl: Site Ä. , ein Betrüger, melier fiel) unter .ftönig Dubolf für

Äaifer gfriebrict) IL ausgab unb mit 2)ietricrj ^otafdEju^ (f. über biefen ben Dadjtrag

33b. XV ©. 792 ber 21% 2). Siogr.) ibentifä) au jein fdjeini. $otup (calopes)

bürfte bie Ueberfetmng bon $ol$<fyut) [ein. äöin feimann.
$omanber: 3o|ann f, (2)orfmann), Deformator bon ©raubünben,

geb. bor 1490 mafyrfcrjeinlicf) im Dljeinttjal, f im Januar 1557 in ßfjur.

lieber feine $ugenbjar)re wei| man nidjtS, al§ bafj er frülje mit gmingli be=

tannt unb c. 1523 Pfarrer ju ^ygi§ in ©raubünben mar. Dadjbem am 4. Slpril

1524 bon bem 33unbe§tag ber brei rf)ätifcr)en Sünbe ber fog. 2lrtifelbrief an^

genommen unb bamit ber erfte ©djritt <ju firctjlictjen Deformen gettjan mar

(f. ßeu , ©djmeia. ßejifon 1 , 353) : mürbe $. bom Statt) naä) ßfjur berufen,

um ftatt be§ fattjolifcrjen ®ombefan§ ba§ Pfarramt ju öertoalten unb in§=

befonbere ba§ reine ©otteämort ju prebigen. S)amit mar itjm bie fefte ©tettung

angemiefen, in ber er 33 $ar)re lang mit unermübetem (Sifer bie eöangelifcrje

ßetjre berfünbigen unb jur 3fö*betung unb SSefeftigung ber Deformation in

©raubünben erfolgreich mitmirfen fonnte. S5on 3^ingli al§ ein treuer, root)t=

geteerter ^ßrebiger auf§ märmfte empfohlen, bon ben ©egnern ber Deformation

angefeinbet unb tebenägefäfjrlicr) bebrotjt, bom Datt) unb ben bürgern befcfjütjt,

bom 2)omcapitel im S)ec. 1525 al§ „Äetjer, Dotter unb ©elter", aU ©aframent§=

fdjänber, ©crjriftberbretjer unb megen öieler anberer ©aerjen hei ben 33unbe§=

Ijerren auf§ ßeibcnfctjafttidjfte angeflagt, bertfjeibigt er feine unb feiner sUtit=

präbifanten ßefjre unb ^rebigt cbenfo fräftig al§ beferjetben unb erbietet fict), bie

©djriftmäfjigfeit feiner Öetjre in einer öffentlichen Stipulation ju erroeifen.

2)iefe tourbe auf ben 7. Januar 1526 naefj Slanj anberaumt; St. berfafjte

bafür 18 £t)efen ober ©djlufjreben, bie er im üDrucf erferjeinen lieft (f. biefelben

bei Söuüinger I, 315; au§3ug§meife bei 5ßeftalo33i a. a. £).). 2)te ©egenpartei,

an itjrer ©pifee ber bifcrjöflicrje SHcar unb 9lbt öon ©t. ßueien, Stjeobor ©djleget,

fudjte ba§ ©efpräcf) erft jju hintertreiben, bann e§ fo tjinjujiefjen , bafj $. faft

gar nierjt pm SBort fam, roeäfyatb er ficr) fdjtie^ticl) genötigt fat), miber biefeg

Serfat)ren unb miber bie boreitige 3lufb^ebung be§ ©efpräc^S ju proteftiren (fietje

ben Seridjt be§ 2lugenjeugen ©ebaftian <£>ofmeifter bei ^üfelin I, 337 ff.).

SDennocrj mar ber ßrfotg im ©an^en ein für bie ©act)e ber Deformation günftiger

:

fieben ^riefter traten berfelben bei, $. mar öon ber gegen it)n erhobenen 3lnftage

befreit unb fonnte ungefjinbert fortmirfen. S)er 23unbe§ratt), unter öfterreicrjifdjem

ßinflu^ ftetjenb, geftattet ^mar freie ^prebigt, mitt aber ^Beibehaltung ber alten

35räuct)e. k. fängt bennoer} an, ba§ Slbenbmaljt naef) reformirtem Ditu§ au§=

äutrjeilen unb balb mürbe in ben meiften ©emeinben ©raubünbenä bie fattjolifctje

9Jteffe abgetfjan. 6in neuer 33unbe§tag ju S)abo§ , um ^ßfingftett 1526, ge=

mätjrt ©lauben§= unb (Sultugfreib^eit , ein fog. ^weiter 2lrtifelbrief (im 3>uni

1526) beftätigt biefe, befdEjränft bie bifdjöflidje ©ematt unb ftettt bie Defor=

mation fidjer. ^. fudjt biefc aud) innerltrf) ju befeftigen, forgt für 33er=

befferung be§ ©dtjulmefenS, lernt felbft noct) tjebräifcr), correfponbirt mit ^^ingli,

fämpft gegen Sßicbertäuferei unb Dei^taufen, beantragt 1537 im (Sintierftänbrnf}

mit Suüinger bie (Jinfürjrung einer ©tjnobe, berfa|[t einen Äatect)i§mu§ , ber

SlKflcm. beutffte »iosra^te. XVI. 32
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fpäter audj ini Otomanifdje überfeijt mirb, tjilft mit bei SlbfafjunQ ber Confessio

Khaetica 1522, befämpft ben burd) itattenifdje gtüdjtlinge in ©raubünben cin=

bringenben 2lntihinitari8mu8 unb bemüht fidi) befonber§ um ba8 ©ebenen be8

1543 in Gtjur erlisteten ©t)mnafium8. «Jtacrjbem et 1556 bor bem 33unbe8tag

nod) eine feurige «ßrebigt roibcr bas ^aöfttf)um gehalten, ftarb er ju 5lnfang 1557.

ätoingli'S Söerfe unb »tiefe, 23b. 7 unb 8; 23uffinger, «Ref. ©efdj.

I, 315; Äe&ter'8 ©abbata ed. (Solinger II, 21 ff.; Slntjorn , ©raub. 9tef.

©efd). 1681. ©. 31 ff.; ©e $orta, Hist, ref. eccl. Rhaet. 1772, I, 1,

146 ff.; ©utaberger, ©efd). berief, in ©raubünben, 1880; ferner bie SCßerle

über fdjroeiä. 9teformatton8gefcrjicrjte öon ^ottinger , JHnb , £red)fel
, f^üfslin,

«Dtetjer ic, unb bie beiben Slrtifel ber ttjeot. «Jteal=@:nct)fl. öon ä. ^eftalojji,

1. SIufL 35b. XIX, öon 25. ftiggenbad), 2. ?lufl. 33b. VIII.

äöagenmann.
^ommerftabt : ©eorg öon St. ((Somerftabt, (£o merftebt), geb. am

28. «Utära 1498 ju «üteifjen al8 ©ofm beö bortigen «patricierS £>ietridj $.,

mürbe 1523 ©rjnbifug ju 3 tt)icfau unb in ben bortigen Statt) aufgenommen,

am 30. 2lörtf 1538 nebft feinen 25rübern s
Jticla§ unb §an§ burefj Äönig <$erbi=

nanb in ben 31belftanb erhoben. 23ier ^er^ögen öon ©ad)fen, ©eorg bem
25ärtigen, £)einridj bem frommen, lütorit} unb Sluguft, tjat er al8 geheimer

«Jtatt) gebient , in§befonbere fdjenfte it)tn «JJlorife in ben inneren unb ben firdj=

liefen «Angelegenheiten ein ät)nttd£)e§ Vertrauen mie bem ßrjriftoöf) öon Sarloroik

in ben au§märtigen, bod) mürbe er auefj in [enteren merjrfadj öermenbet. ^m
3- 1542 gehörte er ju ben 3tätt)en, benen 9ftori£ bie Regierung mätjrenb feiner

2Ibroefent)eit übertrug, 1545 führte er bie Unterrjanblungen megen ber Stifter

«Dlerfeburg unb ^alberftabt , mofmte am 20. $uni ber entfetjeibenben Unter=

rebung be§ «perjogg mit bem $aifer, bem Äönig ^erbinanb unb ©ranöetta bei

unb -jeidjnete ben .Sntjalt berfetben in einem «protofott auf , natjm 2lntrjeü an

ben 23evatrjungett über ba8 Interim, öor allem aber befähigten itjn feine roiffen=

fdjaftlicrjen Äenntniffe unb fein toiffenfcrjaftlidjer ©inn, ben Aperjog bei ben für

bie Hebung be§ ©djulmefenl ^u treffenben @inrid)tungen ju berattjen unb 511

unterftütjen. ©anj befonber8 mar er bei ber (üünridjtung ber f^ürftenfdjulen

ttjättg, beförberte aud) bie reichere «Jluiftattung ber llntöerfität £eiö<jig, fonnte

jebod) bem 23orrourfe nid)t entgegen, bei Sin^ierjung ber erlebigten geiftltdjen

©üter fidj unb feine 33ermanbten über ©ebütjr bebadjt jju tjaben. 6r ftarb auf

feinem öon -"per^og «Utorit; gekauften ©ute JMtreutt) bei ©rofjentjain am 26. 2)ec.

1559 unb liegt %u 9teiner8borf begraben. @r mar jroeimal öermat)tt, mit

©oöf)ie öon SDöben unb 9ttargaretf)e ©tange. ©tammbater be8 jefcigen ©e=

fcr)Ied)ts öon $ormnerftebt ift fein 25utber $an8.

23erfudj einer t)iftor. 23efcrjreibung be§ alt=abetid)en ©efd)led)t8 berer öon

(Sommerftebt, ©rä^ 1723. — ö. Öangenn, Äurf. ^Jlorife. — 2b,. glatte,

©anft Slfra, ©. 42
ff.

^tatt)e.

$oeilbtg: 9taö^aet Ä., ein gelehrter Geologe be8 6iftercienferorben§ au8
bem .Ülofter ©atem ober ©alman8meiler im babifdjen ©eefreife, lehrte fdjon ju

Anfang be§ 18. ^a^rt)unbert8 bie Geologie in feinem Älofter unb fpäter im
(Siftercienfertlofter öübel im oberen (Silfafj. @r fctjrieb ben tl^eologifdjen £Ijetl

be8 2öerfe8: „Harmonia theologico-philosophica et philosophico-theologica doc-

trioae d. Thoniae, doct. angelici et Thomistarum consona. Evulgata a. 1718
formis Salemitanis per Jacob. Müller, typogr. 2 Vol." gol., mo^u fein Otben8=
unb Äloftetbruber P. 33enebi!t £)ueber ben p^ilofoö^ifd9en öerfa^te. S)a8 öon
äöerner (©efd). ber Eattj. 2t)eologie ©. 91) angeführte 2Berf:

,
,Binarius Thomi-

sticus i. e. cursus theologicus et philosophicus juxta mentem et doctrinam S.

Thomae-', 3Iug§burg 1748 bürfte nur eine föätere Auflage be§ öorigen fein;
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unb menn, bann irrt Söerner mit feiner Angabe, bafj $. Söerfaffer be§ prnlo=

foprjifcfjen £r)eile§ fei. Sin weiteres SOßerf Äoenbig'3 ift aucrj : „Elenckus juivi-

legiorum regularium tarn mendicantium quam non mendicantium maxime Cister-

ciensium. Coloniae Munatianae apud Thurniscos fratres 1729. 8°."

Slnt. 2öei§.

$ölte: ^otjann 9tobger #. ,
geb. ju Sßergrmufen im OlegierungSbe^irf

Arnsberg am 14. 2luguft 1799. 9tadj 9lbfolöirung be§ ©bmnafiumä ju 2trn£=

berg (tubirte $. feit 1823 %u Q3onn s$fjilologie unb ©prad)en bei ^einrid)

unb 9täfe unb unterhielt enge SBe^ierjungen <$u ©rauert unb ©rrjfar. sJtad)bem

er feine ©tubien öollenbet rjatte, 1825, rourbe er Serjrer am *|ßrogt)mnafium ju

©oiften unb öerbtieb bafelbft brei ^yatjre. 3m &erbft 1828-1829 ftubirte er

3u fünfter unb marb nad) abfolöirtem (Sjamen pro facultate docendi ßerjrer

am ©bmnafium bafelbft. 1833 2)octor ber $t)ilofopfjie, 1840 Oberlehrer, ftarb

®. am 12. ftoöbr. 1860. — $öne'§ ©tubien erftrecften fid) borneb,mtid) auf

fprad)t)iftorifd)e f5r°*ftf)ungen , bie ir)m 1856 at§ äufjere§ 3 e^en oet 2lner=

fennung bie bon $önig ^riebridj 2Bitr)etm IV. üerlietjene golbene ^Rebaille für

äßiffenfcfjajt einbrachten. 2lufjer mehreren Beiträgen für ba§ ©rimm'fcrjc 2öörter=

bud) nennen mir öon feinen arbeiten eine „Sateinifdjc ©pradjlerjre", 1834;
„lieber bie ©pradje ber römifctjen Spifer, nebft einer 9tadjfd)rift über bie 9JMrit

ber römifdjen ©piler öon $rof. ©rauert", 1840; „ßateinifdjeg Söofabularium",

1841 unb namentlich) ,,.£>eltanb ober ba§ Sieb Dom Seben $efu, fonft aud) bie

2ltt= ©äd)fifd)e 6öangetien=^)armonie" , 1855 unb „S)er 5Ht=©äd)fifd5e S3eid)t=

fpieget <jur $eit be§ 1)1. SubgeruS unb feiner nädjften Wadjfolger", 1860.

ütafjmann, Wadjricfrjten ö. b. Seben ^ünfterlänbifcfrjer ©ctjriftfteller, 1866.

6 ruft 5*i e blaenber.

^oncmann: «P f a f f ®-, Serfaffer eineä bibaftifd)en ®ebid)te§ im 13. 3ar)r=

tjunbert. 2)er 2)id)ter mar ^riefter au S)ingelftebt (gtegierung^bejirf sIftagbe=

bürg) am |mt) , unb e§ ift nidjt unroafjrfdjeinlid) , baß er felbft ein bliebet*

beutfdjer mar unb in ber Senebictinerabtei ,£ut)§burg feine Silbung empfangen t)atte

unb fid) bann fpäter nidjt bloä mit bem ©tubium ber SSibel unb ber Aiird)en=

öäter befdjäftigte, fonbem fid) audj an ben Siebern ber erften unb trefflidjften

S)id)ter feiner 3eit oft ergötjtc unb manche Erinnerung au§ irjnen in fein ©e=

bidjt öerflod)t. S)a baä ©emütfj be§ £)idjter§, mie e§ fid) au§ feinem ©ebidjte

rotcberfpiegelt , ein fromme§ unb tiefet mar
, fo mag aud) bie neue 9Jirjftif

<gmgo'§ öon ©t. 33ictor, ber in bem natjen Sluguftinerflofter Apameräteben ben

©runb ju feinem nadjtjerigen 9tul)me gelegt t)atte, At. mit itjren ©trat)leu

etmärmt fjaben. ©einem ©ebid)te gab er ben Warnen „S)er .Sialanb", rjerge*

nommen oon bem tarnen ber frommen SSrüberfcrjaften, bie itjven Urfprung ber

rjerrfd)enben Sorftellung öon ber $raft ber guten 3öer!e, befonberä ber ©eeten=

meffe öerbanften. 25er Warne felbft aber ift öon Calendae abjuleiten. ©d)on

feit bem 11. ^a^unbert nämlid) tarnen bie ©eiftlidjen eine§ ©prengel§ am
erften Sage be§ lölonatg äufammen, um bie ftrd^lidjen gefte be§ laufenben

9Jlonat§ au beraten. 2öat)rfd)einlid) fjatten bie Äatanbe urfprünglid) biefelbe

©itte, öon ber fie fpäter abmieten, aber ben tarnen beibehielten. 2)ie Aufgabe

ber Aiatanbe mar gegenfeitige Siebe unb brüberlidje ^un^WaU , Sluätrjeilung

bon Sllmofen unb ©penben an 3lrme unb 2llter§fd)mad)e , l)auptfäd)lid) aber

SSemarjrung be§ ©eelent)eile§
, fomo^l ber Öebenben mie ber ©eftorbenen, burd)

®arreid)ung ber ©acramente, feierliche Seftattung, ^Jlemorien, ißigilien unb

^Jleffen. S)ie 30^1 ber ÜJlitgtieber mar an öerfcrjiebenen Orten öerfdjieben ; an einigen

Orten befcfjränften fie fid) auf ^mölf ^riefter nad) bem Sorbitbe ber 3mölf Slpoftel, an

anberen Orten gehörten Saien ju bem ißunbe unb felbft ©djroeftcrn maren nid)t

auggefd)loffen. %üd> mürben biefe AManbe öon ben Rupften, mie bie ^Jtönd)ö=

32*
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orben, ober bon ben Sifdjöfen ber SDiöcefe auäbrücfticr) beftätigt unb ba§ Söcr=

tocfenbfte 511m beitritt mar mot neben bem Slblafj, ber jebem jugeficrjert mürbe,

ber ben ©otteSbienft ber iManbe befugte fomie ber geftlicrjfeit ber $ro,$effionen unb

ben feierlichen 33egängniffen ber 33erftorbenen , befonberg für bic 3)eutfct)en, bie fo

gern an (Magen unb ©ctjmäufien fidj erlabten, ber Umftanb, bafj iebe $atanb§ber=

fammtung mit einem gemeinfcrjaftlicrjen 9Jtaf)ie fctjlofj. 2lber ber 9ieidjtt)um, ben

biefe Serbrüberungen erlangten, mar mie bei ben 9titterorben, eine Urfactje il)reä

33erfall3: bie gemeinfamen 9Jtat)le arteten in ©ctjtoetgerei au§, leine 2)ror)ungen

Don ©eiten ber 33ifdjöfe fonnten ber 2lu§artung fteuern unb bie Deformation

bemirfte itjren Untergang. $n bie äBlütrjejeit aber biefer $alanbe gehört audj

biefe§ mertt)botte (Sebidjt, ba§ au§ 711 Reimpaaren beftet)t, bi§ jefet aber nur

in 2lu§jjügen befannt ift unb beffen Slbfaffung^eit tion einigen in ba§ $aljr

1210, bon anberen aber unb mofjl richtiger ettt>a§ fpäter gefebt mirb. S)enn,

menn ber SSerfaffer, mie root)t nictjt ju be^toeifeln, mit „Vrldankes bescheiden-

heit" befannt mar, fo fann bie $atanb§bicr)tung nictjt bor bem ^aljre 1229
gebietet fein, ba nad) SSilt). ©rimm'S gorfdjungen p. XLIII bie

s

Äbfaffung,

roenigftenS be§ t)iftoriftf)en £f)eile§ be§ Vridank, in ba§ %. 1229 fällt. ®ie

£)icf)tung be§ $. rjat aber eine grofie meit reictjenbe SOßicrjtigfeit
, fte ift für bie

(SJefdjidjte unferer ßitteratur bon i^ntereffe unb giebt un§ einen Beitrag beact)ten§=

mertijer 9luffct)lüffe über ben guftanb ber Sitbung im ^Mittelalter. $. mar
mit ben beften 2)icf)tern feiner geit befannt unb üor allem benutete er „Vri-

dank" unb ©teilen au§ ber 23cfcf)eibent)eit Hingen in feinem ©ebictjte nad). Söie

ferjr $. bon Vridank abhängig ift, bemetfen nidjt attein einzelne ©teilen, nidjt

allein bie 2lerjnlid)feit ber ©ebanfen, fonbern aud) bie $orm ber ßonemann'fdjen

ü£)id)tung. Söie Vridank oft bon einem beutfdjen ©prüdjmorte au§gef)t unb

baffelbe bidjterifd) erroeitert ober auäfdjmüdt unb ebenfo mit ©teilen au§ ben

33ibel berfätjrt, fo aud) fä. bei feiner poetifdjen ^ßrobuction, nur mit bem Unter=

fcrjiebe , bafc er bie ©übe , meiere er betjanbelt
,

größtenteils ©teilen au§ ben

Äirdjenbätern , einige auci) au§ tateinifdjen ©djriftftettern , im 3utömmcnt)anse

feiner 5Did)tung anfürjrt, fte at§ 23elegftellen benutet unb bie poetifdje s$arapr)rafe

ober 23et)anblung bann folgen tä|t. £)ie bi§ Jetet beröffenttidjten 3lu§jüge au§

bem ©ebidjte betjanbetn bie ftreunbfdjaft (33. 93—271), roobei ber SDidjter

©teilen au§ ber 33ibet fo mie foIdc)e au§ 2luguftinu§, 3fiboru§, (Sicero unb

©eneca in fein ©ebidjt berflidjt unb in einer freieren äöeife meiter au§fürjrt unb
bie gan^e Strt unb Söeife, toie er bie gt'eunbfcrjaft be^anbelt, ift für bie $enntnifj

be§ Mittelalters aufeerorbentlic^ roicfjtig , meit mir tjier ein 33eifpiet Ijaben Oon
einer d^riftlicr) = religiöfen Sluffaffung ber greunbfe^aft. @in ^roeiter Slbfdjnitt

(3J. 615—911) „Ein sunderlich manunge" ^anbelt bon ber Slufforberung ^ur

Deue unb SSufje unb aud§ tyn ftimmt er in ber tiefen 2luffaffung mieberum mit

Vrtdank unb Söalt^er öon ber Söogelmeibe ganj überein, nictjt aber al§ ob er
sJtadjar)mer unb (Sntte^ner märe. 5Denn fotdje ©ebanfen unb ©mpfinbungen,
bie ©emeingut aEer tieferen, um il)r ©eelentjeit beforgten Saien im Mittelalter

maren (man beute aud) an £rebri;jent'§ <}U 5parci0al gefprodjeue 2öorte in 3Bolf=

ram'ö großer S)id)tung) mufjten bem ^riefter nat)e liegen, ber fdjon burcl) feinen

Seruf auf bie 33efdjäftigung mit ber 53ibel unb ben Äirdjenoätern geroiefen

war. $n äftljetiftfjer 33ejierjung ftet)en atterbingö bie S5erfe be§ Ü. benen 33rt-

banf'g unb 2Bolfram§ nadj , unb bie Sergleicljung tetjrt, mie biefe beiben in

greirjeit ber S)arfteEung unb in fdjöner S8itblid)feit, bor Slttem an ©elbftänbig=

feit bei meitem überlegen finb, mäfjrenb Ä. ben bilblidjen 2tu§brutf meiften=

t^eitö nur bann rjat, menn er itjn in ben ©teilen , an bie er fiel) anlehnt , bor=

finbet, mie bie ©teüe au§ bem $efaia§ (35. 705 ff.) bie§ bemeift. 5Den

britten Slbfdjnitt (35. 1170—1422) tjat Ä. überfc^rieben „Ein manunge van
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der vroude des himelrtkes" unb er ift berjenige, in metdjem er berljättnifjmäfiig

am meiften SHdjter ift, er ergebt fidj an mandjen ©teilen 3U Irjrifdjem ©dnounge
unb erjagt mit epifdjer 9lnfdjaulidjfett, inbem er bie ©teilen ber Bibel unb ber

Äirdjenbäter reidjer unb freier au§für)rt. 2öir glauben ben äftb,etifdjen ü£Ijeil be*

®ebidjte§ nidjt überfdjäijt ju tjaben unb [timmen in biejer Be^ierjung ganj 3U

ber Bemerkung be§ <g>erau§geber§ 2Bilr). ©djafe, roeldjer mit $. (Srimm'S fdjönen

äöorten bie 3)idjtung al§ ein &erfrodjene§ 2Biefenblümdjen beaeidjnet. 9lber ber

,£erauägeber tt)at fetjr 9tedjt, „fidj banadj p büden". 9Jlödjte er nur aud) bie

2)idjtung öoüftänbig f)erau§geben.

2Bilf). ©dmfe, ©er £alanb. <£in ®ebid)t be§ 13. 3af)rf)unbert§. $n
SluSjügen mitgeteilt. Programm be§ ®t)mnafium§ ju £>alberftabt, 1851.

(SJoebefe, @r. II, 1157. 3. ftranrf.

^Oltetüfa: $aul $., ©ittjouetten= (©djattenrifj=) ßeidjner, geb. ben 5. Slöril

1840 ju ©reifäloalb, t ben 10. 9Jtai 1871 in Berlin, mar ber ©oljn eines

UniberfitätSbeamten bon urfprünglidj polnifdjem Blute, ba§ fidj in ber grajiöjen

©eftalt unb bem leichtlebigen ©inne be§ jungen $. nidjt öerleugnete. 2>er treffe

lidje 35ater liefe bem ifrtaben, roeldjer fetjr frttlje burdj 9lu§fdjneiben öon jierlidjen

Silbern mit ber ©djeere feinet ©djroefterteinS ein fünftlerifdjeS Talent öerviett),

eine bolle ©rjmnafiatbttbung in feiner Baterftabt ju SL^ett merben. 5Dann

brachte er irjn nadj Berlin in bie 2ßerfftatt be§ BtlbtjauerS 5Drafe, roeldje aber

ber ©oljn in richtiger (Srfaffung feines befonberen latentes balb mit bem Sltelier

be§ 5Kaler§ 9Ibolf ^ten^el bertaufdjte. @r teilte mit biefem 9Jteifter bon <£>au§

au§ bie 9tidjtung auf ba§ (Sljarafteriftifdje, bie fdjarfe Beobachtung aller eigen*

ifjümlidjen Befonberljeiten ber Iftenfdjen unb S)inge unb lernte öon itjm bie ge=

roiffenljaftefte äeidjnerifdje Söiebergabe be§ ©efetjenen. (5§ fanb fidj aber in

Ä. nodj eine anbere faft entgegengefefete Anlage, roeldje burdj feine !laffifd)e

Bilbung getoedt, burd) feine Bilbljauerleljräeit genährt unb in ben freilief)

bamat§ nod) jiemlidj Dürftigen 3lntifenfammlungen Berlins geläutert mürbe,

ba§ tebenbigfte (Sefüljl für Slnmutb, unb SSotjlgefätligfeit ber Sinien, bie £$rät)ig=

feit für bie (Smpfinbung unb £)arftetlung be§ 3»beal=©djönen. S)iefe fünft*

lerifdje 2)obbel= sJlatur beroaljrte iljn, obrool er fidj allezeit mit ©tolj eiuen

©djüter ^Jtenjers nannte unb für bie 2lnerfennung beffelben in ©übbeutfdjlanb

mit rütjrenbem Güifer mirfte, bodj bor ber ©efaljr, ein einfeitiger '•ftadjtreter beS

großen 9tealiften ju merben. 6§ ferjlte iljm freilief) aud) etroa§, ma§ irm ab^

galten mu^te, ganj in bie gufjftabfen feine§ Sel)rer§ treten ^u motten. @r, ber

alte§ 3eu9 &ü einem bebeutenben fötaler ju traben festen, befa^ feinen feineren

ober jebenfatt§ feinen redjt marmen ^arbenfinn. sJlur barauS täfct e§ fidj erftären,

ba^ er balb ^ßinfel unb Palette ganj liegen lie^ unb eine fünftterifdje ©pielerei.

mit beren birtuofer 3lu§übung er freilid) fic| unb Slnberen fd)on biete ^eube gemadjt

rjatte, ba§ 3lu§fd)neiben bon fogen. ©iltjouetten, Umri^bitbern au§ matt=fd)maräem

Rapier, ju einer befonberen ^unftgattung für fiel) au§bitbete. 6r febte an bie

©teile be§ 3lu§fd)neiben§ ba§ 2luf<jeid)nen bon fdiroarjen Figuren für ben -!polä=

fdjnttt unb l)ob biefe befanntlidj aud) fonft fd)on geübte Üunfhoeife meit über

bie bisherige (Sntmidelung in fjumoriftifdjen Blättern unb $inberbüdjern t)in=

au8. ©tef)t biefe Xedutif an fünftlerifd)en 3lu§brud§mitteln felbft nod) fjinter

ber gemö^nliclien Umri^jeidjnung (3. 55. auf ben griedjifdjen Bafenbilbern)

prüd, fo t)at fie bodj aud) roieber iljren befonberen s
Jteij. ®ie babei nött)ige

forgfältige S)urd)btlbung beg äußeren Umriffe§ ruft bie ^antafie 3U bem ange=

neljmen ©piel auf, mit rafdjer Intuition bie fefjlenben inneren formen felbfttl)ätig

p ergäujen. @§ ftört ben Befdjauer nidjt, eine arme $unft bor fid) ^u fetjen, meil fie

mit bem, roa§ er il)r felbft leifjt, fo reidj erfdjeint, mie jebe anbere. 9lu§ biefem

©runbe pafet bie ©djattenrifjjeidjuung ganj befonber§ für bie ^ttuftration bon
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2)tct)terrüerfen, roo bie öotlere Setjanblung mit ausgiebigeren Äunftmitteln tjäufig

ben ßcfei; roeniger anfpridjt, weit feiner eigenen 5]3t)antafie nicf)t§ mefjr ju ttjun

übrig bleibt unb überbieg aucfj bie Unterfctjiebe annfcrjen fetner 2luffaffung unb

ber be§ $ünfiler§ um fo empfiubtictjer ftdj fühlbar macrjen. @§ mar barum

ein richtiger ^nfttnct Jhmerofa'g, bafe er fiel) bon Einfang an mit Vorliebe auf

bie ^ttuftration roarf, obgleidj itjm bie bittet feiner ^ßtjantafie roorjl erlaubten,

fidj auf ba§ freie gelb eigener (jrfinbungen au wagen, ©eine erfte ^ublicattou:

„5llbum. 6 Silhouetten" (c. 1862—63) enthielt neben ^Huftrationen au Solte«

liebem, au einem nieberbeutfdjen ©prtcfjwort unb au einem ©ebicrjte öon ©torm
fctjon audj eine ©cene au§ bem $auft unb eine au§ ben ßuftigen äöeibern bon

Söinbfor. ganb biefe§ 2ltbum , bei welchem bie SBiebergabe im |)otafct)nitt

atterbingä ju wünfcfjen übrig liefe , nur langfam Entlang, fo eroberte fict) fein

jroeiter Serfudj um fo fct)neller bie ©unft bon ganj ©eutfctjlanb, jener lange fdjmale

©treifen, auf bem er ben ©fterfpaaiergang bor bem Xtjore nacrj (Soetfje'g gauft

barftettte (1864). SDer eintjeitlictje ©ufe unb f$flufe beä ganzen 3uge§, ber

5teicrjtf)um an inbibibuetten ©eftatten, itjre balb anmutig leichte, balb brottig

berbe Semegung — s
<!llle§ wirtte aufammen, um biefem aud) jrjtograptjifcfj treff=

lief) aufgeführten Statte bie roeitefte Verbreitung ju öerfetjaffen. ®rmutf)igt buret)

biefen Erfolg liefe ®. balb barauf (1866) „3wötf Slätter au ©oettje'ä ftauft"

erfdjeinen, in welctjen er auet) ber Aufgabe, tiefere (Smpfinbungen unb teibenfcf)aft=

liefere SeWegungen barauftetten , auf überrafetjenbe äöeife gereetjt würbe unb

aufeerbem burcr) bie $ülte öon aierlicrjen Sftotibeu in ben becoratiöen Seigaben,

bem 9tat)men= unb 9tanfenWerf au ben Figuren, alle Söett entjücEte. ©o fam
er im ©ommer 1867 fctjon mit einem gefcfjäljten Flamen nact) ©tuttgart. Sin

if)m öon Serlin au§ bortrjin borau§gegangener fcfjwäbifdjer greunb , ber origi=

nette $t)otograpt) ^ermann Äarjfer au§ Söblingen (f 1872), an welchem felbft

ein rjumoriftiferjer ^eicrjner bertoren gegangen war, führte itjn in ben $rei§ bon

^riebr. Sifdjer, Güb. 5Jtörife, 3- Älaiber u. 21. ein, roo er frifetje Anregung au

frörjlictjem ©ct)affen fanb. @r bollenbete rafer) fein bebeutenb[te§ SBert, bie

^tluftrationen au ©fyafefpeare'g ©ommernacf)t§traum , tüelcfcje, 24 an ber 3at)t,

•mit bem ©tfjlegerfctjen Serie im $. 1868 in ^eibelberg tjerauStamen unb in

füraefter grift in ©eutfdjlanb, (Sngtanb unb Slmerifa eine begeifterte 2lufnaf)me

fanben. $n ber mafebotten ©ctjönrjeit ber ßiebe§paare, in bem föftlidjen Jpumor

ber retaenben Stfenmelt unb nidjt am roenigften in ber berben ^omif ber edigen

Ütübelfiguren , überall füllte man ben congenialen Interpreten ©^alefpeare'ö

tjerauS. i?. fing benn audj gleict) an, fiel) weitere ©toffe au^ biefem bantbaren

Soben au§autefen. 5aEftaff unb feine (Sefettcn tourben in Singriff genommen-

daneben aber gierte er bie bamal§ in ©tuttgart öon (Suftaö 2öeife tjerau^ge=

gebenen „^eutfetjen Silberbogen" mit Dier öielbegetjrten stummem (im $. 1873
at§ ,,©il^ouetten = Silberbucl)" unb ,,2änblidj = fittlicr)" au ^inberbüctjern Oer=

roertljet) unb tiefe in Serbinbung mit feinem ©ctjroager ^. 2rojan in Serlin,

ber ^übfcfje Sfteime baau macljte, ba§ tjeraige Silberbuc^ „2)er fc^roarae
s$eter"

erfcljeinen (1869); auet) in berfcljiebene ittuftrirtc 3 eitunS en SaD er roilllommene

Seiträge. Unter ben Sctjmaben roar Ä. in biefen wenigen ^at)ren Ijeimifcl) ge=

toorben, roie feiten einer, ber bon jenfeit§ be§ ^aine§ gefommen roar. ©eine

faft bämonifetje ßieben§roürbigteit unb bie Söunber feiner 3Quber=©crjeere , mit

roeterjer er moljlgetroffene Silbniffe unb ganae ^Surcngruppen au^fctjnitt, oft

ofme nur auf ba§ Rapier &u fetjen, gemannen iljtn bie ^>eraen öon 3ltt unb
^ung. Slber e§ lag in biefer 2lnaiet)ung§traft feiner Sßerfönticrjfeit boä) auet) bie

©efatjr eine§ übergefeHigen Seben§, roelct)e§ meber feinem ©Raffen förberlid) noct)

feiner (Sefunbtjeit auträgticr) mar. @r fing be§tjalb an, bie ©ommer in einem

füllen ©cfjröararüaloort, <£)öfen bei Söilbbab, auaubringen ,
joq fiel) aber bort im
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|>erbft 1870 burd^ (Srtaltung eine Sungenentjünbung p, beren anfängliche

9üdjtbeacr)tung ju einer rafcf) öerlaufenben (Sd^totnbfud^t führte. $m 2)ecember

jene§ $at)reS eilte er
, fdjon fdjwer erfranft , nacb, Berlin , Wo er im £>aufe ber

©cfrjwefter bie liebeöoHfie Pflege, aber feine Rettung metjr fanb. — 3}on ben

nact) feinem £obe rjerauSgefommenen SBerfen — einzelne 33Iätter übergeben

mir — Waren nur jwei noct) öon i£)m fet6ft öorbereitet: „©ctjattenbitber"

(1871) mit Werfen Don 3. Trojan (eine $ortfet$ung beS ,,©cl)War,$eu $eter")

unb „Sfalftaff unb feine ©efeKeh" (1872) mit 2ejt bon #erm. ßurä. „3lllerlei

£r)iergefcr)tcfjten'' (1872), eine ^ufammenfteltung bon Silbern mit Werfen öon

$. Trojan aus bem Sarjrer tjinfenben 33oten tjätte S\. wegen ber fcr)led)ten

3luSfüt)rung ber Apoljfcrmitte fdjwerttcrj anerfannt, fo wenig als er bie 3luS=

warjl öon öf)otott)öifcf) miebergegebenen ©ctjeeren=3luSfci)nitten auS berfctjiebtnfter

3eit gebilligt fjätte, Welche (1873) mit bem Üitet ausgegeben würbe: „3cr=

ftreute 33lätter, gefammelt unb unter 9flittr>irfung öon gerb. CJreitigtat^, ,§>erm.

Kur«5
,
§einr. Seutfyolb , Jperm. Singg, §einr. 9toe herausgegeben unb mit einer

33iograpt)ie beS 33erftoröenen berfefjen öon gritj SieppUx". üDte llebertragung öon
„Konewfa=33itbern", fei eS nact) feinen, fei eS nact) anberer Künftler 3 eictjnungen

ober 3luSfct)nitten , auf 5por3eEan
,

^olj , Seber unb anbere ©toff e ift jetjt ein

eigener Qmeiq, beS KunftgewerbeS geworben. — 9Jcit einem trefflictjen ©elbft=

bilbnifj in feiner eigenen KunftWeife t)at St. ben Umfctjlag beS ©ctjwar<jen ^ßeter gegiert.

Sögt, bie 9te£rotoge öon $. Ktaiber in ber 33eilage jur SlUgern. 3eitung

Safjrg. 1871. «Rt. 159 unb öon 35. «öteijer im 33eibl. jur äeitföt. f. bilb.

Äunft, Mrg. 1871. «Rt. 6. 31. Söinttcrlin.

J^Oltgeljl: IDUdjael K. , aucf) Kon gelt genannt, tourbe am 18. ober

19. 3luguft 1646 ju Kreujburg in ^reu^en geboren. 9tact)bem er feine juribi=

fctjen ©tubien beenbet, erhielt er im $. 1672 eine 3lnftetlung an ber branben=

burgifctjen ^an^tei -$u Königsberg, würbe 1681 ftotariuS beS GonfiftoriumS ba=

fetbft, 1682 ©tabtfecretariuS unb 1696 ^itgticb beS sJlatt)eS. 3m $. 1710
roarb er 33ürgermeifter auf bem Kneiptjof p Königsberg, ftarb aber wenige

Monate banactj am 1. 9tobember beffelben 3ar)reS. 3>m $• 16
"
3 toar n unter

bem Flamen „33rutenio" ^Ritglieb beS 33tumenorbenS an ber ^egnitj geworben.

Unter feinen jatjtreictjen 2)ict)tungen befinbet fidj u. a. ein gefd)ict)tSmä^igeS

Jpelbengebict)t : „©urbofia" (UmfteEung bon 33oruffia), eine 3lrt Vornan in

^ßtofa unb 33erfen ; biefeS unb ätjulictje ^JtacrjWerfe finb nact) ©oebefe als „flactj

unb fctjaal" ^u bejeic^nen. @inen befferen 2on wei^ er in feinen geiftlidjen

Siebern ^u treffen, bie, wie fo manchmal bei ben 2>ict)tern feiner 3 e it- !*$ öon

feinen Welttidtjen Sichtungen fjöcrjft bortr)eiIt)aft burcr) Söarjrfjeit ber (Smpfinbung

unb bertjältni^mä^ige ©infa^eit ber S)arftettung unterfetjeiben. ©ein Kreu3=

unb ütrofttieb : „9iur frifet) tjinein , eS wirb fo tief nietjt fein" , wol baS ber=

breitetfte unb befte feiner Sieber, finbet ftcf) fetjon in bem „
s.)3oetifcE)en 5lnbacb,tS=

ftang bon benen 33tumengenoffen", Nürnberg 1673; anbere feiner Sieber er=

fdjienen perft in feiner „SSetuftigung bei ber llntuft , beftefjenb aus attertjanb

gctft= unb weltlichen ©ebicb.tarteu" , ©tettin 1683 (anonym erfct)ienen) ; rjier

finbet fic§ unter anbern fein bietfact) gerühmtes Sieb : ,,©o bleibt bennoct) ein

gut ©ewiffen baS fetjönfte Kleinob bon ber 2Mt". ©inaelne feiner Sieber rjaben

namentlid) in pietiftifc^en ©efangbücr)ern weitere Verbreitung gefunben. 5ret)ling=

Raufen narjm nur baS Sieb:
(f

sJiur frifer) hinein" bon itjm in ben erften Xljeil

feines ®efangbuct)eS auf.

Amarantes (3. ^erbegen), Üflad^rtd^t öon beS . — . StumenorbenS . . .

Anfang unb Fortgang, Nürnberg 1744, ©. 438. — 3ö$er, 23anb 2,

©ö. 2146. — gtotcrmunb, 33b. 3, ©p. 724. — 3örben8, Sejifon beutfetjer

Sinter unb ^rofaiften, 33b. 6, Spj. 1811, ©. 420 ff.
- giambact), 3lntt)o=

logic, 33b. 3, ©. 305 (ögl. 33b. 4, ©. XV). — ©oebefe ©. 519, 9fr. 338.
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rientieberleriton, 2. öäl'te, S. 132. I. u.

ÄÖlrig: £ br:n::> b Sottfji : ßljilolog unb Sdjulmann
, geb. am

:."."":-. SdjnKirjbadj bei Äoäjlifc, ^ bert Z 1832

'Sadjbem er n tbeolegüdien unb pfc :. n Stubien mit großem

bingegeben t)atte, audj SRagifter geroerben mar, lebte er 1790—95

inbibat in Gtjemniß unb fammelte bod bo : :.: u:;um bet Stabt iet)t

Ijerabgefommen war, einige byöljer ftrebenbe Jünglinge um fid). benen feine unge=

ttöimlidje Sefanntfdja't mit ben alten Soracben in befonb.. ^rlidj

würbe. 3U 6nbe k iK ßonrector an bai £rjcenm in Snnaberg be*

rufen, eradjte er in biefe inftatt. bie gtei±:^ :1t geraden mar, — er

fanb in feiner Secunba junädjft nur brei Sanier — bureb, fefte 3^dt)t unb an=

regenben ttnterridjt neu« Seben. (rr erhielt bar)er auci" ixt SteU

lang einei Eettnä an ber fjürfienfdjnle in SReifjen. aafc er audj r)ier mit

einer Üebe ..De eansis infreqnentionim hac nostra holarum pub.

einfüljrte. ertTärt er felbft an* feinen bis baljin gemactjten 6rabrangen. X(S

; g .;;•':: -':..; 1812 eine neue Crganifation ertnelt, trat er neben bem altern*

ben Äector Jjfdjucfe in ben SSorbergranb , unb fdjon im nädjften 3>ab,re rourbe

er Sladjfolger bejfetben.
~ rr. reden bei : . r. "rlgenben Kriege* brachten ber

...:
:
::.: ::± r.u: :;:_:;.:::::::; : •.

:

:
."

-.\ r. 2:: c ernfimg
:
-\r.:i 2ruU:.:- Ulfe

Qfreunbei ÄTei)|ig if. b. 3rt.) in bie jroeite $ro ;effur gab itjm bie Hoffnung

bafj er in fetiem 3ufammenroirfen mit itjm auf ben 1812 gelegten Ofunbar

: cijnle ein netige« Sebeitjen roerbe ndjern tonnen. Stber roäfjrenb im Unter*

ridjte bie alten Stornier, ftl tag Sorroalien bee i'ateinifctjen . namentlid) ber

lateinifdjer. ^: :f) behaupteten unb baneben bai ©riedjifdje, c: ie, ja

i)e. and) bie ^Jlattjematif unb bie Realien ju tjöljerer:

fe§en tarnen, rourben in ber äußeren Crbnung bei saufe* unb in ber Sisciplin

feb^r bebenfüdje Uebeiftänbe rorrffam, roeldje £. mit feinen an] ^:"::llung ber*

felben gendjteten , and) oon ber Cberbefjörbe gebilligten Sorfdjlägen n:

:.;':-:r. :::-.:r:: 5£
:

;:.::
:

;.:r :.:.: i BD tU&eECtflftianmng m hei ^:u:=

tt)eilnng ber Sanier, an ßonfequen} unb Jaft in ber Leitung, unb

^krrteüidjteit fagte man bem üector nadj; bie feit ber neuen Crgan
unter ben ?fiufitf\oxzn roirfenben ^iebenleljreT i ßollaboratoren i be ;anben net) in

fet)r mifilidjer Stellung unb ftrebten tjinroegjufommen. Unter folctjen Umßänben
rourbe St. feine© ^ectorateS nrnbe; er legte e* ]u anfange bei 3 1S27 nieber,

fe|te aber als Seb^rer bie it)m liebgetoorbene SBirffamtei: Ud) unter nodj

fdjltmmeren Sdjtoantnngen, an benen er feine Sdjulb trug, bi* eine furje Äranf*

b/it feinen Xob t^erbeifürirte. — 3U gtößeren titteraritetjen Arbeiten iü er nietjt

gefommen, unb bie Sielfdjreiberei mandjer 3eirSetl0T!eii ^^r itjm ärgerlicti; aber

roa5 er all rüdjriger öurnanift ju teiften Dermodjte, bas 3eigen feine non §.

lertcl t)erauigegebenen Opuscula latina 'iReifien
; ^öner

Spradje eine ^ütle ebler @eban!en, nrie fein Stubientreie fie itjm barbot, in

fttb/mb lungen. hebert unb ßJebidjten enthalten.

Ueber it)n: grriebriet) unb : :5en bei | -9Btg

Reiften 1854 uab 5tatt)e, St. Si

p. Äaemmel.
Äbnig: ßmanuel #., Sobyn bei SBudj^änblers Ä. in Safef, rourbe am

1. JtoX). 165S geb., beiudjte bai @Qmnaftum feiner IßateTfiabt unb ftubirte auf

ber Uninerfttät berfelben 5ftebijin unb Slaturroiffenid)a ;ten. %m 3ab,re 1677 rourbe er

3Jtagifter ber ^tjilcfoptjie . I ::tor ber fRebi: Z :u ; unternatjm er v-

ferneren fluibilbung eine längere jfteife buret) fytanfreictj unb Italien unb rourbe nadj

feiner ftndtetiT in feiner Saterftabt ^undctjft 1 ^rofeffor ber griedjifctjen

: ±en. banr '.' :n 9laturroiff-: unb 1711 ißro'effor ber
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tljeoretifcfjen ÜJlebiain. $. ftarb am 30. 3uli 1731. Son feinen sarjtreidjen

©c£)riften ift namentlich fein „Regnum minerale" unb „Regmim vegetabile et

animale" 1682 ju ermähnen, ein ©ammelroerl , roetct)e§ ber 5ßeriobe ber encrj=

clopäbifctjen 2)arftetlungen anaureitjen ift unb biefelbe befdjliefjt. %n i^m roirb,

öjat)rfct)einlict) juerft, bie gefammte Statur in brei 9£eicrje, regna, geseilt.

SB. £e&.

tönig: Sfrana «RiflauS Ä. (1765— 1832), Met öon Sern, mürbe

geb. ben 6. Slöril 1765. ©ein" Sater, ein gladjmatet, empfanb ba§ Sebürfnifj

guter Anleitung aum Seiden unb liefj itm ben Unterricht be§ 9Jlater§ greuben=

berger genießen. ßebt)afte§, fjeitere§ Söefen, gefeilige Talente unb mufitalifdje

Einlagen öerfdjafften bem jungen 9Jtanne Eingang audj in gebitbete Greife unb

mandjertei Sefanntfdjaften. Söärjrenb er ben Sater in feiner Arbeit unterftütjte,

trat er in Serfeljr mit ben bamaligen Vertretern ber fdjtoeiaerifdjen Sanb=

fdmftö = Ratetet , mit Bieter, ßaionb, 53iebermann unb bem fdjon genannten

^reubenberger, unb empfing öon itjnen bie Anregung ju felbftänbiger llebung oer

Äunft. 3fm 3. 1798 bei ber Snöafion be§ franjöftf^en .!peere§, tjatte er ®e=

tegentjeit al§ 3lrtitterie= Offizier in freilieft, erfolglofem Söiberftanbe feine miti=

tärifdje £üd)tigfeit <$u bemäcjren. 3n ben Sagen politifdjer Unrutje, bie barauf

folgten, 30g er fidj nacr) bem ©täbtdjen Untetfeen — bei ^nterlafen — jurüd.

©ctjon feit 1789 üetrjetrattjet, fat) er fictj genötigt, für QürroerbSpuellen ju forgen.

©0 ungünftig bie 3*^ für bie $unft, fo günftig mar in Unterfeen bie Um=
gebung für ben Äünftler. 2Bät)renb ber 11 $atjre, meldte $. im ^Jlittelüunft

beä Serner Dberlaubä jubractjte, entftanben mehrere feiner gelungenen arbeiten,

unb biefe trugen irjrerfeit§ nicfyt menig baju bei, ben ©inn für bie ©djönljeiten

ber Sllpenlanbfdmft 31t meden unb bie noct) faft unbefugten ©egenben begannt

ju madjen. @r gab aud) eine fur^e ittuftrirte Sefdjreibung beS £)bertanbe§

tjeraug. J?. mar einer ber ^auötanorbner be§ großen 2tlöent)irtenfefte§ <ju Un=

fpunnen, im 3rat)re 1808, roetd)e§ buret) bie ftafftfrfje ©djitberung ber Qxau öon

©tael berühmt gemorben ift; unb al§ Äönig griebridj I. öon Söürttembrrg, al§

einer ber erften £ouriften ba§ Serner Dbeilanb bereifte, würbe ber $ünftler itjm

jum Segleiter gegeben, %m $. 1809 öerlegte $. feinen 2Bot)nfiij mieber nad)

Sern, too er nun reidjtidj Sefdjäftigung fanb. @r jeidjnete fiel) au§ buid) S3ieT=

feitigfeit , ebenforoorjt in ben bargeftetlten ©egenftänben, at§ in feiner Sedjnif;

er matte $orträt§, ©enrebilber unb ßanbfdjaften unb geigte bie gleite ©emanbt=

tjeit in Del roie in 2lquareIl=9Jtalerei, in Äupferftid), 9tabirung u. Sitrjograptjie.

©eine 9tidjtung ging aber burct)au§ auf ba§ @infacrje, 3lnmutb,ige, ^bt)üifd)e

unb am beften gelangen ifjm fteine länbtidje ©jenen; nie ift er großartig, aber

faft immer geiftreidj unb origineH in 3luffaffung unb Söiebergabe. 5Jlit be=

fonberer Vorliebe unb mit öor^üglidiem ©efci)ide öerlegte er fiel) in fpäteren

3af)ren auf bie ^erftettung öon £ran§öarentbilbern — öor^ug^meife mit 5Jlonb=

fcrjeinbeteuct)tung. ©ie fanben folcfjen Seifall, bafj er fiel) entfcljto^, biefelben in

größeren ©täbten au§3uftellen. Sfm Sialjre 1816 bereifte er ju biefem 3^^
bie öftlictje ©cljroeij unb ©übbeutfcrjlanb , namentlicl) ^Rüncljen

, fjfranffutt unb

Stuttgart, unb im 2Binter 1819—20 ging er überSafel, ^art§rul)c, fjranlfurt

nacb, äöeimar, ßeiö^ig unb 2)reäben. Ueberatt fanb er günftige Slufnatjme unb

Zutritt in bie öornetjmften f^Qtnitien. ©oetlje , bei roetetjem er (Snbe Februar

1820 einen 3lbenb in ©efeUfdjaft äubractjte, münfcljte eine eigene Sorftetlung in

feinem §aufe unb föract) ftd) jetjr befriebigt barüber au§. ©oett)e§ ^reunb

ÜJletjer fc£)rieb in einem Sriefe (abgebt, in $. 9iuclfturjt öon S. ^irjet, ©trajj=

bürg 1876 p. 36): „Sin roaeferer ©crjtoei^er mar biefen äöinter etwa 8 2age
rjiet, -£>err s2JtaIer Äönig au§ Sern; er jeigte öortrefflicl)e tran§öQi-'ente Öanb=

fdjaften (©c^meijerproföefte) öor; er fetbft mar öerftänbig, in gemiffem ©inne

geiftreieb, ju nennen, aucl) freu^braö." @ine längere eingetjenbe Seurtcjeilung
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finbet fiel) in ©oettjeä „lieber Äunft unb 2Utertf)um" (3. §eft beä IL Sanbeä

p. 132). ©leicfjäeitige beutfdje Rettungen fpracfjen ftefj mit @ntf)ufta§muä

au§: „9Jtan wirb faum einen ßanbfdjafter finben, ber bie SBirfung be§

2id)t§ in feinen mannigfaltigen Srfcb,einungen fo tief erforfdjt unb fo gtütf=

tief) angcorbnet Ijätte" ic. Sluf einer britten Steife befugte Ä. 1829 nod) $ari§

unb ba$> übrige ftranfreief). ©eine legten £eben§jaf)re mürben burdj äunerjmenbe

©d)Wert)örigfeit etwa§ gefrört; er ftarb am 27. 2Jtära 1832. Son feinen

19 Äinbern überlebten ifm nur 4. @in ©ofjn, ber nicljt geringe fünftlerifcfje

Anlagen zeigte, mar 1814 wegen Setrjeitigung an einer potitifcb,en Dppofition§=

Sewegung ju mefirjätjriger £aft öerurtf)eilt morben unb im (Sefängnifj geftorben.
s
}ceujab,r3ftütf ber ÄünftlergefeEfcrjaft in 3ürid), 1837 (mo aber irrig

1833 al§ £obe§ial)r angegeben ift). — ftüfjü, ^ünftterlerifon , II. p. 638.

— Magier, Äiinftfcrlertfon p. 119, mit einem — unboßftänbigen — 35er*

äetcrjnxB ber Hauptarbeiten. — Teufels 2lrct)iü , 33b- II., 1. u. 2. ©tü& —
Driginalbriefe $.'§ an feine gamilie in ber Serner ©tabtbibliotrjef.

Sloefcf).

Völlig: griebridj) $., geb. am 17. 9tprit 1775 ju @i§leben, öeri)eiratf)ete fid)

1825 mit gannt) 3acob§ au§ ©aatfelb, unb ftarb am 17. Januar 1833, ©objn eine§

s
Jtcferbürger§. $m 14. ßcbenäiarjre trat er al§ ßefjrting in ba§ ßeipjiger Sud)brutfer=

gefcfjäft bon Sreittopf & |)ärtel unb blieb auefj nact) Seenbigung feiner ßet)rjeit eine

3eit lang bort. SDer ftrebfame Jüngling bracb, fiefj am ©crjlaf ab, um neben feinen

SerufSgefcrjäften feiner 2Iu§bilbung fiel) au mibmen, toie er benn audj pfytofoprjifcfje

unb gefcf)irf)ttt(f)e Kollegien ju befugen fiel) bie nötige lücufje abgerungen tjat.

©d)on bamal§ befcfjäftigten it)n allerlei (Entwürfe ju Serbefferungen in ber Sud)=

brurferei unb bei feinem 2lufenthalte in sJJleiningen unb ©uf)l (1801—1803)
gewannen feine $läne jur Umänberung ber ^anbpreffen (Seftaltung unb Äörper;

in perfjättnifjmäfeig rafetjer 3eit führten biefe Serfudje jut (hfinbung ber ©dmelt=

preffen. Tiacrj einem furzen Slufenttjatte in ©t. Petersburg, roorjin iljn bie |)off=

nung geführt tjatte, al§ @rricf)ter unb Sorftetjer einer S)rucferei mit ©teteotrjpen

eine ©taat§anftellung ^u ertjatten (1806), ging er nadj ßonbon unb fanb in

ben bebeutenben Sucrjbrutfereibefitsern Senälct) unb Starjlor Srjeilrjaber feiner

Unternehmung betjufä ber Serbefferung ber Sructerpreffen (1807). $m 3at)xt

1810 mürbe eine £iegetbructmafct)ine öon itjrn tjergeftellt unb bie Sogen eine§

engttfcfjen 2öerf§ bamit gebrueft, 1812 entftanb bie erfte ßptinberbrucfmafcrjine,

beren praftifdje 9lnwenbung fiel) atäbatb erprobte. 5Damat§ blatte er fiel) mit bem

Stuttgarter ^Jtecrjanifer Sauer (33b. II ©. 138) in ßonbon innigft befreunbet, Sauer

mar feit biefer ßeit fein getreuer 9Jtitl)etfer, ber wie Ä. bemertt „burd) fein Urtrjeit

unb bie ©enauigfeit ber 2Iu§füt)rung fet)r mit jum gtüefticrjen (Sirfolge meiner

3lnftrengungen beitrug". S)ie erfte 2)oppetmafcf)ine würbe 1813 gefertigt unb

ein 3at)X barauf jum erften Wale bie 2ime§ auf einer Iflcafcrjine üon .«önig

gebrueft. 2Bär)renb nun Äönig unb Sauer fortbauernb bemüht waren, bie

Sdjnellpreffen ju öerbeffern, würbe ba§ Serb.ättnil ^u Senktet) immer unan=

genehmer, fo bafj fie fiel) entfcljloffen nad) S)eutfct;tanb über^ufiebeln unb bort

eine gabrit 3u erricljten. 3U biefem Setjufe würbe ba§ fätularifirte Softer

Dber^ell bei äöürjburg getauft unb 1817 belogen, ©ie Ijatten mit ben größten

©ctjWiertgfetten ^u fämpfen, t% feljtte an genügenben ÜJtitteln, an Vertrauen unb

Slbneb.mern, an fähigen Slrbeitern, ja fogar ber Sejug ber erforberlictjen 3Bert=

jeuge ftie^ auf mancr)erlei ^inberniffe. Slber ba§ ©enie unb bie 9lu§bauer ber

llnternel)mer fiegte über alle biefe Sertegentjeiten be§ 5Jloment§; t)k ©ctmell*

preffe Ijatte ficr) in Sertin (1822 ©pener unb 3)ecfer), in 2lug§burg (bie aüge=

meine 3eüung Würbe am 12. $uti 1824 jum erften
sMai auf einer ©cb,nell=

preffe gebrueft), in $ari§ (1828) gingang berfefjafft unb met)r unb meljr Wucl)§

bie 3<rt)t bn 2lbnerjmer, fcfjwanben bie Sorurtrjeite gegen bie neue (Srfinbung.
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S)a tarn baS SteöolutionSjarjr 1830 unb in golge bation, ba bie Sefrettungen

in granfreidj ausblieben, bie Drucfer bie ©crjnettpreffen 3U s£ariS aerfct)lagen

Ratten, fctjmola bie S^¥ bei- Arbeiter, bie fdjon übet 80 betragen rjatte, bis auf

14 herunter. Slud) biefe ÄrifiS mürbe gtüdlicf) übetftanben unb ebenfo jebe

Slnfeinbung beS englifdjen (Soncurrenten SenSleti mit Srfotg abgeroetjrt. ftreilidj

bie SluSbefmung , tnetd£>e baS Unternehmen nact) unb nad) gemonnen fjat unb

beren eS fict) jejjt erfreut, — bis aur XobeSaeit öon s\. fjatte bie gfabrif

69 Mafcrjinen öerfauft — ben "riefigen Umfdjroung , ben bie ©dmellpreffe im

©ebiete ber Druderei herbeiführte, erlebte $., melctjem nur 8 ^arjre eines glüd=

liefen (SljeftanbS bom ©djidfale gegönnt maren, nid£)t metjr. 6r ruf)t im ©arten

tjinter ber alten $irdje beS iHofterS unb neben itjrn fyat im $. 1860 fein

Slffocie, fjfreunb unb Mitarbeiter Sauer feine Otutjeftätte gefunben. ©eit

Slpril 1882 ruf)t aud) $önig'S SBittme bortfelbft. Jl. mar ein trefflicher

Genfer), ein liebeöotter ©orjn, ©atte unb greunb, uü* eiuem mannen Heraen für

feine Untergebenen unb Sitte, bie mit ifym in Seaiefjung ftanben ; er mar als

©efdjäftSmann unermüblidj unb bon ber ängfttidjften ^ünftlicfjfeit in feinen

Serpflictjtungen. Den rjodjbegabten Srftnber djataftertfirt öorjüglict) ber um=

faffenbe Stid feineS geiftigen SlugeS, roomit er ben ganaen Sereid) fetner Äuuft

burdjbrang; fo Ijatte er für bie sßapierfabrifation unb bejüglid) ber ©tereottjpie,

Serbefferungen ttjeilmeife im Sluge, ttjeilmeife herbeigeführt. (£ine grofje t)3apier=

fabrif in ©djmaraadj murbc öon tt)m gegrünbet. (£8 erübrigt nod) einen Slid

auf ben bermatigen ©tanb ber ©d)öpfung öon $önig & Sauer, ber ©d)nett=

preffenfabrif in Oberteil, ju werfen. SiS Ijeute gingen aus berfelben 3050

©djnettpreffen rjeröor. 3m 3. 1840 mürbe burdj 31. g. Sauer ber ÄreiS=

bemegungSmedjaniSmuS eingeführt, fpäter burcrj 2Bilt)elm Ä. bie erfte 3roeifarb=

mafdjine mit einem (Sbiinber gebaut unb feit 1876 merben SftotationSmafdjincn

ausgeführt. Die fabrif befdjäftigt ein ^erfonal öon 380 Arbeitern, für meldje

eine 9teifje öon, burdj SluSfd)üffe ber Arbeiter felbft öermalteten Waffen mit an=

felmlidjen Dotationen beftetjt: eine ,$hanfenfäffe , ©parfaffe, ©olbatenfaffe ,
3n=

öaliben =, 2öittmen = unb SBaifenfaffe. $ür 3Bob,nungen öon Arbeiterfamilien

mürben 7 Käufer mit 2.0 SBotmungen gebaut.

©öbet, ftriebridj $önig unb bie (Srfiubung ber ©djnettpreffe , 1875.

Haente.

Äölüg: ©eorg $., luttjerifdjer Stjeolog beS 17. 3af)rf)., geb. b. 2. gebr.

1590 au Slmberg in ber Oberpfala, f b. 10. ©ept. 1654 in Sittorf. — 6r

mar ber ©olm eines furpfätaifdjen Seamten , befugte bie ©djmlen au 9tegenS=

bürg unb ©ul"3bad), ftubirte 1609
ff.

^l)ilofopf)ie unb Geologie au Sittorf bei

ßrnft ©oner unb ^acob ©djopper, in 2Bittenberg bei <£mtter, Salbuin, gratia,

in ^ena bei ^o^. 9Jtajor, ©rauer, iKeuben, mürbe 1614 ^rebiger au Slltorf,

balb barauf 5ßaftor unb orbentl. ^rof. ber Geologie bafelbft, erroarb fief) 1626

bie ttjeol. S)ottormürbe au Marburg, mürbe 1644 erfter Sibliot^efar au Slltorf

unb mirfte in biefen öerfdjiebenen Slemtern eifrig unb tjodjgeacrjtet at§ tut^erifct)=ortt)o=

bojer, babei aber friebliebenber unb ^umaner J^eotog in friegeriferjer 3"t unb

unter einem ftreitfüdjtigen ©efcr)tecl)t. 2roh feiner Ürectjtgtäubigfeit, öon roelctier

fein ße^rer ©djopper unb fein ©djüler S)annb^auer ^eugnife geben, unb obgleid)

er felbft 1616 an einer in Nürnberg öeranftatteten Disputation gegen bie Sittorf er

Ärtjptofoctnianer fictj beteiligt t)atte, fonnte er bodj bem Serbadjt einer geheimen

Hinneigung aum ©ocinianiämuä nid)t entgegen , als öon it)m betannt mürbe,

ba^ er mit ben beiben bamatigen Häuptern ber Sßartei, Sotjann ßrett (t 1631)

unb Martin 9tuanu§ (f 1657) correfponbirt unb if)nen gegenüber baS ©cftänb=

ni| abgelegt tjahe, ba^ er aus ben ©djriften ber ©ocinianer tr)eologifd)e Mettjobe

gelernt rjabe. Slucrj mit ©eorg ßatirt t)at er in ben legten 3fa^ren feines SebenS

freunbfdjaftlidje Sriefe gemecrjfett; fein ©djmiegerfolm mürbe ber entfdjiebene



508 Äönig.

(Satirüner £l)eobor ^acffpan. — Die aatjtreidjen ©Triften , ^rebigten , 2)i§öu=

tationen ic. ÄönigS, 71 an ber Sdfyl, finb Bei 3eltner öer^etc^net ; nur jioei barunter

finb öon größerem Umfang unb $ntereffe: ein e£egetifd)e§ ©ammetraerl u. b.

%. „Vindiciae sacrae conjunctim editae etc.", 1628. 4., 2. 2Iu§g. 1651; unb ein

£)anbbucr) ber Safuiftif u. b. St. „Casus conscientiae" 1654; 2. 9lu3g. 1676, 4.

9tad)rid)ten über fein ßeben geben feine 2eid)enrcben öon ^oi). 2öein=

mann unb 3. @. 2)ürr; ögl. 2öitte, mem. theol. 1099; fyllntx, vitae theol.

Altorf, 113 ff. unb Hist. Cryptosocinianismi, Sittorf 1729; $öd)er ©. 2136;

Sßitt, ©efd). ber Uniö. 9lttorf ©. 272 ff.; Sttjotucf, a!ab. ßeben ©. 18 ff.

20 a g e n m a n n.

&Ö!tt(): ©eorg 8 üb toi g St., geb. ju Seite am 4. Stuguft 1766, f ju

ßutin am 16. ©eöt. 1849, ertjiett feine 2lu§bitbung auf bem ©rjmnafium

feiner Sßaterftabt unb be^og 1786 bie Uniöerfität ju ©öttingen, too er fid) bem

©tubium ber ^ßrjilotogie, üptjilofoörjie unb 9Jtatr)ematif toibmete unb namentlich)

ju 61). ©. .Iperjne in ein näheres Söercjältnifj trat. 33on |)eöne empfohlen, mürbe

er Serjrer am 28ied)mannfd)en Snftitute in Seile, ging inbefj fd)on 1790 nad)

Olbenburg, um bie ©teile eine§ |>au§let)rer§ bei bem zweiten ©otjne be§ $on*

ferenjratl)e§ öon Serger ju übernehmen, unb erhielt 1792 burcr) bie Vermittlung

be§ ©eneralfuüerintenbenten 5Rufeenbecr)er , mit bem er burd) einen lateinifdjen

SSrief 23efanntfd)aft angefnüöft tjatte, eine Slnfteltung at§ Sottaborator bei bem

bortigen ©rjmnafium. 2tt§ grüßte feiner bamaligen ©tubien finb zu ermähnen

:

eine Slbtjanbtung über bie römifd)e ©atire (1796), eine lateinifdje Ueber=

fetmng ber $antifd)en 9ted)t§let)re (1799), eine „Stnmeifung jum 9ted)nen für

35ürger= unb 8anbfd)ulen" (1800) unb eine ^Bearbeitung be3 *ßerfiu§ nebft

au§füt)rtid)em Kommentar (1803). — Differenzen im Setjrerfoltegium Oer=

anlasten $., im 3a1)re 1804 bie burd) 33reboro'§ 2lbgang erlebigte ©teile eineS

9teftot§ ber 6utin'fd)en ©tabtfd)ule anzunehmen. 3ln biefer Slnftalt, toeld)e im

Sarjre 1821 ju einer bereinigten (Selet)rten= unb 53ürgerfd)ule erweitert mürbe,

toirfte er, bi§ Sllter unb zuner)menbe $ränfüd)feit feiner Sttjätigfeit ein 3i eI

festen, 3fm ^afjre 1834 mürbe er zum SDtreftor mit bem Stjarafter eine§ £of=

ratrj§ ernannt, jugleid) jebod) öon ber $eröflid)tung zum Unterrichten entbunben

unb irjm nur ba§ 9ted)t auf Stt)eilnal)nte an ber oberen ßeitung ber ©d)ule öor=

behalten, ©o fud)te mit zarter SRficffidjt ber ©rofjljerzog, ber einft felbft Äönig'§

©djüler getöefen mar, ben alternben Setter über ba§ fd)merzüd)e ©efütjl be§

3urücftretend öom Stmte r)intoegzul)eben. 3m 3al)re 1842 feierte $. fein

50järjrige§ SDienftjubiläum unter attfeitiger lebhafter Xrjeitnatjme, namenttid)

aud) feiten§ feiner ehemaligen ©djüler, bie i!t)m ftet§ ein banfbareg 3lnbenten

bematjrten. ^tad) einem langmierigen ferneren ^ranfenlager entfdjlief er im

84. ßeben§jar)re. 3U litevarifdjer 2^ätigteit t>atte er in ©utin aud) in früheren

Sauren feiten 9Jtufje gefunben; neben einigen arbeiten, bie er in ben ©d)ul=

Örogrammen mittrjeilte, finb ju ermärmen: eine 3lu§gabe be§ ßlaubianuS (1808),

bie inbe^ unöoltenbet blieb, unb „Supplernenta in Euclidem", eine ©d)rift, mit

meld)er er feinen ©an! für ba§ i§m im 3at)rc 1817 öon ber Uniöerfität ju

ßiet ertljeilte ö^renbiötom ber p^ilofop^ifd)en Doftormürbe au§fpred)en moltte.

— 9lt§ Sßt)ilotoge befa^ Ä. ein feine§ ©örad)gefül|l unb eine grofje ^ältjigteit,

ben ©eift einer ©pracrje in fid) aufzunehmen unb mieber^ugeben ; mit ungemeiner

£eid)tigteit fügte fid) it)m ber ©ebanfe in bie antite gorm - f° ^aB e ^* in ber

Äunft eine§ reinen, flie^enben, äd)t lateinifd) gefärbten ©tit§ entfd)ieben ^Jleifter

mar. 9Jtit gleid)er ffroft unb 2u[t aber umfaßte er bie 9Jtatt)ematif unb beren ganzem

©ebiet; matcjematifd)e 3lrbeit mar ifjm eine Qrrljolung. Unb mie ba§ 3llter=

ttjum bei itjm in lebenbiger Seziermng jur ©egenmart ftanb, fo füfjrte it)n fein

mat^ematifdjer ©eift in ba§ ©ebiet ber ^atur unb ber in ir)r mirfenben unb

fdjaffenben Gräfte. 2ll§ Se^rer toirfte er burd) bie güüe feines 2öiffen§ unb
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ben (SinftuB feiner $erfönlidjfeit , nierjt burcb, bie '»Dtettjobe feines Unterrichts,

unb in feiner äöirffamfeit als ßeiter ber itjm untergebenen Slnftalt trat irjm

ber llmftanb Ijinbernb entgegen, bafj es feinem Söefen roiberftanb, au repräfen=

tiren, ju beauffictjtigen unb ju öermitteln. SltteS ©djöne in ftatur unb Äunft

genofi er mit feinem ©inne; mit mancher ©abe finnöotter 5ßoefie tjat er feine

Umgebung erfreut, unb bie 3imrncr feines £mufeS aierten ©emätbe feiner funft=

geübten -ipanb, bie eines SLifcrjbetn öob ernteten.

Programm ber Ghitiner ®eleb,rten= unb 23ürgerfct)ule ju Dftern 1850.

sUtu^enbecrjer.

töntg: ©otttob St., Dr. phil., pforftmann, geb. am 18. $uli 1776

äu £>arbiSleben, einem $)orfe a. b. ßoffa im ©rofjrjeräogttjum ©act)fen=2Beimar;

f am 22. Dctober 1849 ju Güifenadt). @r mar ber britte ©ot)n beS 2lmtS=

fctjreiberS ^orjann ßr^rifto^r) $. unb genofj in feiner $ugenb auf ber ©orffdjute

feine§ ©eburtSoiteS einen fo bürftigen Unterricrjt, bafj er — nacb, feinem eigenen

©eftänbnifj — roenig meljr, als lefen, rennen unb fdjreiben lernte. 18 3>ar)re

alt, trat er 1794 bei bem bamaligen fjfötfter Sotta ('33b. IV. ©. 521) in bie

forftlidje 2er)te ein. ^>iet bot er atleS auf, um fiel) nietjt nur in feinem eigent=

lidjen SerufSfadje au^ubilben, fonbern auet) fein allgemeines SCßiffen ju öeröott=

ftänbigen. ^tactj beenbigter Setjraeit mit bem 3 eugnif$ enttaffen, bafj er „jroerj

$at)re bie Mageret) unb ©eometrie erlernet unb fiefj roäfjrenb. biefer 3 ei t burctjauS

redEjtfcrjaffen ,
gefällig unb fleißig öerb^alten" (ber betreffenbe Secjibrief , bom

14. 2löril 1796 batirt, ift in gta^eburg'S ©djrif tfteitertejicon, ©. 289 unb in

äBernfjarbt'S ©efcCjirfjte beS 2öalbeigentb,umS III. ©. 196 abgebruett), rourbe er

1796 in baS ©adjfe^Söeimar'fctje Säger=Äorp3 aufgenommen unb biente bafelbft

1 3atjr. 35om $rübjat)r 1797 ab fanb er junäcb/ft als gorftgerjütfe in 3ffiet=

ftebt unb Ilmenau unter bem gorftmeifter Öttelt SSerroenbung ; im Starre 1800

begab er fidj mit Urtaub auf Reifen, um ficr) an ben £arationen unb 33etriebS=

einrieb, tungen ber preufjifcrjen ©taatSforfte in Söeftfaten p beteiligen unb

tuerburdj im go^fteinric^tungStoefen £U bertoottfommnen. "Jlacb, Ablauf feines

Urlaube fetrrte er 1802 mieber nacb, 3^bacb, aurütf , rourbe fjier als Dberjäger

angeftettt unb als fotdjer am 16. ftooember beS genannten 3»at)reS öerpflictjtet.

Sa fein früherer Setjrer unb nachmaliger ©djroager ßotta (beibe tjatten ©crjroeftern

ju gfto-uen) feine rjeröorragenbe 33efär)igung, namenttid) für 9Jtatb,ematif
, fetjon

frürjjeitig erfannt b,atte, 30g er ir)n 1803 atS Secjrer ber ©eometrie an feine

gorftfermte. ©ctjon burcb, patent öom 2. 3iuti 1805 erfolgte aber feine $er=

fetumg nacb, 9tut)la als ftörfter (b. t). ftetnertoerroatter), roo er jidj gteid) in ben

erften $af)ren mit Unterroeifung junger Seute im f^orft = unb ^agbfoefen be=

fct)äftigte. bereits 1809 rjatte er eine gan^e 2lnäab,t üon gorftlet)rtingen, roetc^e

in feinem |wufe äöotjnung unb 3?elöftigung erhielten, um ficr) öerfammelt, unb

nadjbem fein ©cb^roager 1811 nacb, SE^aranb übergefiebelt roar, errichtete er 1813

ein förmliches ^ßriöatforftinftitut , toeldjeS bie 3ißoacb,er ©ct)ule erfetjen foltte.

S)er ganje 3"fct)nitt ber Slnftatt mar ein fetjr befdjeibener. ©ie fotlte bem 33e=

bürfnifj ber ^ntänber bienen unb SetriebSförfter auSbilben, roeldtjen 3^^ fie

trefflieb, erfüllt t)at. 3tm 5. Januar 1813 erfolgte feine SSeförberung 3um Ober=

förfter; am 27. Slüril 1819 rourbe ir)m roegen feiner t)ertiorragenben öeiftungen

ba& ^räbicat als „gorftratb/ 3U Xb,eit. 1821 erfolgte feine Berufung 3um
SBorftanbe ber neu errichteten ©ro^tierjoglic^en 2ajationS = ^ommiffion. 3m
Suti 1829 jum 5Jlitgtteb beS DberforftamtS in ©ifenacb, ernannt, üertegte er

feinen 3Bot)nfi^ 1830 bat)in unb nab^m fein ^riöatforftinftttut mit, loelcb,eS su=

gleich 3ur ©taatSanftalt erhoben rourbe, 1880 — unter grofjer SSet^eiligung

öon nab, unb fern — baS ^ubelfeft feines 50 iatrogen Sefteb.enS gefeiert tjat

unb unter ©rebe'S öerbienftöotter Leitung nocl) ^eute btüt)t. 5lm 15. Stuguft

1837 rourbe er bureb, bie Ernennung jum Dberforftratt) auSgcjeictjnet. 2llS
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2)ireuor ber gorftlefiranftatt unb Sorfitjenber ber £aj;ationS=$ommiffion für baS

©rofjrjeraogttjum äöeimar white er bis an fein SebenSenbe. 2ln Anerkennungen

unb drjrenbejeugungen fehlte eS it)m fdjon Bei ßeb^eiten nicf)t. @r mar 3>nt)aber

berfctjiebener Drben unb 9Jcitgtieb mehrerer gelehrter Vereine, ßrjrenbürger ber

©tabt (Sifenad) unb (üürjtenboftor ber pt)Uofoftjtfc^en gafultät ber Uniberfität

$ena (fett 1840). 33ei ©elegentjeit feines 50 jährigen üDienftjubiläumS am
4. (September 1846 befdjenfte itjn fein SanbeSfürft, ber ©rofjtjerjog bon ©ad)fen=

Söeimar, mit einer ferjr werttjbotlen golbenen 5Dofe u. f. tt>. ©eine watrce S3e=

beutung für bie Söiffenfdjaft ift aber bocf) erft in neuerer 3 e^ *>on oen metjr

redmenben unb weniger form elfdjeuen gorftwirtljen nad) ©ebütjr getoürbigt

Worben.

$• gehört mit ^u ben balmbredjenben ©eiftern, wie fie nur bon gut ju

^eit auftauchen, um ben nadjfotgcnben Generationen gleictjfam bie 3Bege an^u*

beuten, welche fie wanbeln follen. ©ein tjauptfädjlidjfteö $etb War baS ber

forftlidjen 9Jcatt)ematif ; baS Ütüftjeug biefer ejacten SBiffenfdmft ftanb ib,m,

obfd)on er boEftänbiger 2lutobiba!t mar, in rjerborragenbem 5CTta^e ^u ©ebote.

2)on i^ugenb auf mit einem äufjerft ftaren Äopfe unb fcljarfem Sluge ju 33e=

obad)tungen im SBalbe auSgeftattet , Ijat er auf forftmatrjematifdjem ©ebiete

größere ©rfolge aufpWeifen, als alle feine Vorgänger in ber matrjematifcrjen

©dmte, unb bie Epigonen Ijaben neibtoS anerfannt, bajj er überall bie

$unbamente für bie neueren Jrjeorien -gelegt t>at. 3unäd)ft bereicherte er bie

^oljme^funft. 1813 erfcfnen als fein (hfttingSwerf eine „Anleitung jur ^0X3=

tajation", als ^weiter Streit einer gforfioTgamfationSieljre angefünbigt. SDaS

33ud) repräfentirt im erften .gmuptttjeil eine einfad) gehaltene, auf baS prafttfdje

Sebürfnifj ber ftorftberwattung berechnete, aber für bamalS bollftänbige ßet)re

bon ber £olamej$fuiifi. ©er ^weite «g)aupttt)eit enthält werttjbotle Seiträge jur

^atbwertrjreclmung. 9tod) in bemfelben i^aljre folgten: „^uberläffige unb att=

gemein brauchbare .gwljtajationStafeln it.", weldje 1842 unter bem £itet; „3forfi=

tafeln ^ur SluSmeffung, ©et)altS= unb äßerttjfdjätjung aufbereiteter ^ötjer, ftefjen=

ber Säume unb ganzer 2öalbbeftänbe" neu rjerauSgegeben mürben unb fpäter

nod) einige Auflagen erlebten (5. Aufl. 1864). grft nadtj Verlauf üon metjr

als 2 ^a^rje^nten erfdn'en 1835 fein ßpod)e madjenbeS äöerf: „2>ie fjorft«

matljematif in ben ©renken Wirtt)fd)aftlicl)er AnWenbung nebft .gmlfStafeln für

bie gorftabferjätjung unb ben tägtidjen ftorftbienft", WetdjeS 5 Auflagen erlebte

(1842, 1846, 1854 unb 1864; bie beiben lebten bon feinem Amtsnachfolger
Dr. ©rebe tjerauSgegeben). 3m fnappen ©eWanbe, aber gteict)wot)l in ädjt

wiffenfctjaftlicrjer Sßeife werben in biefem ausgezeichneten Sud)e, einer wahren
gunbgrube, alle ©ebiete ber 9Jtatr)ematif foweit abgel)anbelt, als bereu ^enntnifc

für ben gorftmann nott)Wenbig ift. S)aS Söerf entfprad) feiner geu einem

tief empfunbenen 23ebürfni|. Sxoax lag auS bem 18. Saljrlninbert eine ©djrift

beS ^rebiger'S ^oljann @l)renfrieb SSierenflee 3U ^ito^ig als erfteS 2Ber! auf

biefem (Bebiete bor (5Jcatljematifd)e 9lnfangSgrünbe ber 9lritt)tnetif unb ©eometrie,

infofern fold)e benjenigen, bie fid) bem tjöcl)ftnötl)igen ^orftWefen auf eine ber=

nünftige unb grünblidje äöeife wibmen wollen, ju wiffen nötljig finb, &u Seip^ig

1767 erfdjienen); attein biefe ©djrift ftammte bon einem ^icl)t = £edjnifer , unb
inswifdjen b.atte fieb, im gorftroefen ber üebergang bon ber Empirie pr 2öiffen=

ferjaft boll^ogen. 5Den gefteigerten 3lnforberungen ber neueren 3 eit konnte batjer

biefeS 2öer! nidt)t meljr genügen. .^önig'S ©arftellung ift ^ubem burd) unb burdt)

originell, enthält eine ^ülle neuer ^been unb gibt Imnbertfadje Anregung ju

beren weiterer Verfolgung. S3on ütjm rütjren iuSbefonbere l)er : bie Srfinbung
eines ^b^enmeffer'S (

sJJteBbrettd)en), bie 2luffteEung bon SBruft^ö^enformaa^len

je nacl) ftormflaffen beljurd Ermittelung beS ^Jlaffenget)altS ftefjenber Säume, bie

AuSbilbung beS SerfatjrenS ber 23crect)nung ber ©d)aftmaffengel)atte nad) ber
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„®ef)alt§t)ör)e", bie Sbee bev „?Ibftanb^a^l", toobei bev grfiuber jugleidj bie

Slntoenbung btefcx 3at)l auf «öoljantagen, Surdjforftungen unb ©djlagftellungen

erläuterte, eine eigenartige .!pol33utoad)§ermittelung§mett)obe u. brgl. m. 2lud)

ftettte er, auf SBeranlaffung ber Äaifertidj ruffifd)en ©efeUfdjaft jur Seförberung

ber ^atbtoirttjfdjaft, 1840 2Balbmaffentafe(n, richtiger (JrtragStafeln auf, au§

toeldjen ju jeber 33eftanbe§r)ör)e unb Stammform aläbatb bie fubifdje Waffe

pro borgen, je nad) ben ©djlufjöerljättniffen erfetjen toerben tonnte. 3UI
'

2öatbroertt)red)nung lieferte er (fdjon 1813) bie erfte unb jtoar richtige 35e=

red)nung be§ 23obenertoartung§toertt)e§ (für ben au§fet$enben Setrieb), ferner einen

9luäbrucf für ben SBeftanbegertoartungiroertt), Beiträge jur Ermittelung be§ 33e=

[tanbe§foftentoertt)e§ unb ju öerfdjiebenen Problemen ber forftlidjen ©tatif, beren

weiterer 9lu§bau erft in neuefter 3eit erfolgt ift. .fturj attentrjalbeu arbeitete er

in fdjarffinnigfter Söeife auf forftmatljematifdjem gelbe cor. £afj fid) feine

gorftmatt)ematif bi§ auf unfere £age als ßetjrbuct) erhalten t)at, ift mit in bem

llmftanbe begrünbet, bafj ber SBerfaffer fein 2öerf erft 3um ©rucfe bearbeitete,

„nadjbem er beffen ©egenftänbe TOäf)renb einer langen 9teir)e öon ^atjien ge=

nügenb geübt, geprüft unb gelehrt tjatte" OBorrebe ^ur ätueiten 2lu§gabe im

Sluguft 1841). ßeiber entbehrt nur bie ganje 3)arftellung§toeife be§ 33ud)e§,

toenigften§ in ben erften Auflagen, t)infid)tlid) ber $orm jener burd)fid)tigen

JHarfjeit, tote fie namentlich) für matrjematifdje SDebuftionen ertoünfdjt ift. ©eine

©djrcibtoeife ift ettoaä mrjftifdj unb fdjtoülftig , toenigften§ in feinem gälte ge=

toanbt. Xie fdjtoere £oft toirb nidjt öerbauticr) genug gemacht, ^pier^u !ommt,

bajj ber SSerfaffer baju neigt, neue Alunftau§brücte ju bitben, rocldje ba§ S3er=

ftänbnifj nod) metjr erfditoeren. (Serne überfielt jebocr) ber mit (Srnft in bie

Materie fid) üertiefenbe Sejcr biefe hänget, toetdje fid) au§ bem ganjen 9tu§=

bilbung§gange be£ 2lutor§ ertlären.

$. mar aber feineätoeg§ blofe gorftmatl)ematifer
,

fonbern aud) ein mit

eminent praftifctjem 33licf begabter, burd) eine reidje ©d)ule ber Erfahrung ge=

gangcner 2öirti)fd)after , roie fid) au§ feinen fpäteren literarifdjen s4>robuftionen

3ur (Söibena ergibt. 6r lieferte 1846: „©runbpge ber SBudjenerjiefiung , rein

au§ ber ftatur unb Erfahrung gegriffen", toeld)e in ber £r)at au§ bem 3Befen

biefer <<pol5art hergeleitet finb , öeröffentlidjte toenige Monate öor feinem £obe,

im 9Jtai 1849: „Sie Sßalbpflege au§ ber 9catur unb @rfat)rung neu aufgefaßt"

unb unterliefe ein 'DJcanufcrtpt über „bie gorftbenu^ung", toeld)e§ Dr. ©rebe

1851 t)erau§gegeben t)at. Stufjerbem fdjrieb er aud) Slbtjanbtungen in forft=

roiffenfd)aftlid)e 3ettfd)riften
, 3. 23. in 2tnbr6'§ öfonomifcfye 9leuigfeiten. Sie

t)eröorragenbfte öon biefen Seiftungen ift bie SSalbpflege , in toeld)er ber 3lutor

bie Pflege ber SBatbbobengüte, be§ 3Balbroud)fe§ unb ber 28atbfd)önf)ett in ganj

eigenartiger äöeife abtjanbett. @§ ift berounberungäroürbig , bafe unb toie ein

5Jtann, ber nod) baau 9ltte§ au§ unb burd) fid) felbft getoorben toar, auf fo

öerfdjiebenen ©ebieten eine fotd)e 5Jleifterfd)aft betätigen tonnte, ©ein ganje§

ßeben toar atterbing§ blofe bem 3Batbe unb ber Arbeit gemibmet. ©trenge unb

ernften ©inne<5, öon unbeugfamer 2öitten§fraft erfüllt ,
jurüdljattenb , faft iuijj=

trauifd) in feinem SBefen
, fogar ju ©djrofftjeit geneigt

,
forberte er öon fid)

felbft am meiften. Stuf „Süd)ertoei§r)eit" gab er nidjtä, bulbete aud) burd)au§

nid)t, bafe man bie öon itnn gemachten @rfal)rungen öeröffeutlid)te. 3ltö Sekret

toirfte er toeber burd) glän^enbe ©t)ftematif im Vortrag, nod) burd) feffelnbe

5Diction; toot)I aber beftriefte er förmlid) burd) neue unb anregenbe ©efidjt§=

punfte, metdje fid) it)m bei 9Befpred)ung toirtfjfdjaftlidjer f5^Öen aufbrängten.

ßnbtid) ift nod) feiner reformatorifdjen äöirffamteit im ©rofjrjerjogtfjum ©acl)fen=

SBeimar ju gebenfen. (£r führte nierjt nur bie SBermeffuug unb toirtl)fd)aftlid)e

Einrichtung ber baftgen gorfte burd), fonbern fdjuf aud) eine neue Drganifation

ber gorftöertoaltung, toeldje im ©egenfa^e 3111* trüt)eren ^agbjunter= unb Ülbets=
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mirttjfdjaft — lebigticl) bie SBerufStüdjtigfeit bei SInftettungen unb 33eförberungen

äur 33afi§ natjm.

allgemeine ftorft» unb ^agb^eitung 1850, ©. 29 (Job). — gfr. bon

8öffetl)ota= (Solberg, ftorfilidje ßt)refiomatt)ie II. ©. 377, 9lr. 679 a; III. 1.

©. 672, «öemerfg. 745 a; ©. 780, 9fr. 986; IV. ©. 135, «Kit. 2673; ©. 227,

9lr. 2830; ©. 233, 9fr. 2844. — «Hamburg, gorftmiffenfä)aftlicl)e3 ©d)rift=

fteEerlerkon, ©. 288 (enthält einige Unridjtigfeiten). — SBernljarbt, ©efdjidjte

be§ 2Batbeigenttmm§ ic. II. ©. 385; III. ©. 152, 194 («Biographie), 284,

287, 292, 297, 299 unb 376. — (Srefce, bte @roj$eraogl. ©äd)fiftf)e gforft-

letjxanftatt ju (Sifenad), 1880, ©. 20. 91. £efc.

$önig: ©uftaö ä., ^iftoxtenmalex (bon feinen, bor<jug§meife bex 9te=

formation§ = ®ef dj)ici)te entnommenen Hombofitionen, audj „ßutf)er = Äönig" be=

nannt), mürbe am 2. Slpril 1808 au Coburg geb., wo fein 33ater 2Inbrea§ $., al§

SPoraellanmaler bie erfte Neigung 3ur ihtnft roectte. «Jtatf) beffen fdjon 1820

erfolgtem £obe mürbe ©uftab iu bie ©djmibt'fctje «poraellanmaterei (bie fbäter

bon Soburg nacl) «Bamberg überftebelte) aufgenommen, too ber $unge allerlei

«Pfeifenföpfe unb Waffen mit SSilbern au§ ben bamaligen 2Itmanaä)=$ubferfticljen

mä) Bamberg u. 91. bemalte, aber aucf) bon einem älteren «Kollegen nütjlictjen

llnterridjt in Anatomie, 5perfpeltit)e u. f. to. erhielt, ©einen ©eftdjtSfreiä er*

meiterte Ä. burdj eine SBanberung nadj Stuttgart , ©trafjburg
,
Qrreiburg unb

5Jlünd)en, toobei ex in Jpeibetberg mit bem SanbfdjaftSmater Srnft fixitä befannt

mürbe unb ein ©emefter lang fogar ©ctjloffer'S SBortefungen tjörte ; in ©cljmaben

führte ifjn ber 3u fa^ mit ßenau, ©uftab ©djmab, $uftinu§ ferner unb 2.

lltjtanb aufammen, ebenfo gemann er «Jtüdert§ ^xeunbfdmft. $m begriff nadj

^Jtünctjen ju getjen, erfranfte $. au Nürnberg, mo ex nad) feiner ©enefung bie

•Äunftfdjule befugte, bann al§ «ßoxtxaitmaler bem $üiften Sari £>of)enlof)e=

SBatbenburg in ^ubferhell (bei ©djroäbifct)=£)all) empfohlen tourbe, mo $. über

ein Sfaljx blieb unb ot)ne alle förbernbe Seitung, gana autobibaftifdje $ombo=
fitionen «ju llt)lanb'§ ©ebidjten entmarf. (Snbtidj 1833 fam $. auf bie «Dtündjenex

Slfabemie, mo er unter ©djnoxr'S ßeitung ba§ 93erfäumte fdjnell tjereinbradjte

unb fieben ctjctifdje Delbitber au§ ber fäd^fifdEjen «Jteformation§gefd)idj)te malte

(1837 ff.), ©obann begann er Suttjer'S ßeben, meldjeS nad) fünfjähriger Arbeit

in 48 blättern erfdjien. Söeiter jei^nete j?. p ßuttjer'g geiftlidjen ßiebern

39 Initialen (in ^olafdjnitt), ferner ba§ „©ütbene 2133S" (geftodjen bon £fjäter),

bie Silber au bcn „*ßfatmen" (geft. bon Später unb «Utera) unb ba§ „ßeben

SDabib§" in 48 ©arftettungen auf 12 «Blättern, für Äönig griebridj «ffiilfjelm IV.

bon «ßreuBen. %ui) entftanben biete Oetbilber, 3. SS. ,,«ftatt)an§ ©trafbrebigt

bor !£>abib" (ange!auft bon 3?önig ßubmig I. für bie «Jteue *pinafot^ef) unb

„ßuttjer unb 3ro in9^ hn Harburg, 1529", bau) fällt ber ©djjmerbunft feiner

ßeiftungen me!§r auf feine .g^ttungen, in meldjen Äönig, obmot)l er ben 6or=

netiu§ al§ fein Stbeal unter ben tebenben «Dleiftern erftärte, boc^ am meiften

55ertoanbtfd§aft mit Äautbac^ geigte. S)en ©d)lu^ feiner raftlofen i:i)ätigfeit (e§

ejiftiren über 800 Original =3 e^nu»Ö en bon feiner ^)anb) bilbete eine 33olf§=

bibet, meldje er im Söerein mit Julius 2f)ätex untexna^m, ben legten S^eil

bottenbete k. untex bem Gtnftuffe cine§ meitborgefd)rittenen S3ruftleiben§ nur

mit großer 9lnftrengung ; er ftarb ^u Erlangen am 29. (30.) 2ibril 1869.

33gl. 9tac^n§Ei, 05ef4 ber neueren Äunft, II, 281. 6. görftex,

„Slug bex Gtjxonif eine§ fal)xenben ^UlatexS" (nux al§ ^HJlanufcript gebrudft unb

nidgt im ^anbel) u. beffen ©ef<$. ber beutfet). Äunft. Seibjig 1860. V, 104 ff.

Äunft=93erein§=S3ericl)t f. 1869. ©. 54 f. u. als £aubtquelte ba§ fc^bne, um*
fangreidje S3udfj bon 2lug. (Sbrarb: @uftab Äönig, fein ßeben u. feine Äunft.

Erlangen 1870 mit bem «Bilbniffe Ä.'s, geft. bon 2Rera (mofelbft auf ©. 350 ff.
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baS Söeiäeicfjni^ alter 2Berfe beS *öteifter§). Segnet, 9Jtünd)ener .Slünftlerbitber.

1871. I. 343
ff. fteber, (Seid), bct neueren Äunft 1876. ©. 343.

^>t>ac. |?ollanb.

^Öntg: |)einrict) $ot)ann Otto Ä., s
Jteä)tSgetet)rter, geb. am 3. Wäx&

1748 su Harburg, ftubirte bafetbft, 1771 ©oftor ber gierte in #aHe, 1788 orbentl.

Üßrofefjot unb Seifiger, ftarb am 11. ftebruar 1820. @r fdjrieb ein SBert über

X3eben unb ©djriften feines ©tiejoaterS 3ot). £06. (Sarracr) (31. SD. 35. 23b. IV.

©. 26), gab audj einige ©Stiften beffelben fjerauS, ebenfo 33runnquelt'S (2t. S).

33. III, 448) Opascula. 33efannt i[t er tjauptfädjtict) burct) „ßetjrbud) b. attg.

jur. Literatur" #alle 1785 — „©runbriß beS .ttirdjenredjtä ber Äatfjolifen unb

*Proteftanten in SDeutfctjlanb, mit SSejietiung auf SßiefenS ©runbriß", 1807 —
„©runbrtß beS beutfcrjen ©taatS= u. 33ölterred)tS mit 23ejiet)ung auf ^ütter'S

Snftitutionen unb Seift'S ßelrcbud) beS 93ölferrect)tS" £>atle 1807.

Söeiblictj, ©ucceffion berer 9tecf)tSgelefjrten jju -gmlte, 1793 N. 45. —
&offbauer, ©efet). b. Unit), au £atte. — ©tepf, IV, 468. — Sttorjt, I, 61. —
$amp£, neue Siteratur b. 23ölferrect)tS 1817. % ei et) mann.

ÄÖntg: ,§>einrict) $ofef Ä., geb. am 19. «Ülär3 1790 ju gulba, ge=

t)örte ju jenen bict)terifct)en latenten unfereS ^atjrtjunbertS, meieren bie geiftigen,

namentlich bie politifctjen kämpfe beffelben infofern öertjängnißüoll mürben, als

biefe itjre poetifetje £f)ätigfeit <ju irjrem ^taerjt^eit beeinflußten unb trübten.

9luct) feine perfönlict)en ©cfntffale ließen eine rjarmonifdje (Sntroicfetung ntctjt ju.

SDie Knaben = unb ^ünglingSjarjre , für baS ©ebenen eines 5Dict)terS faft bie

roictjtigften , toaren trübe, maS J?. motjl ungünftigen llmftänben ju^ufctjreiben

tjatte, aber auet) feinem eigenen Seidjtfinn, inbem er, nod) ©tubent unb faum

20 3at)re att
, fief) ju einer (£t)e entfctjließcn mußte, auS ©rünben, bie motjl

analog benen maren, roelctje ben jungen ©tjafefpeare an 9lnna .»patrjaroat) feffelten.

6rft fpät enbete ber £ob ber grau biefeS ungtüctlict)e 23ert)ättniß. |>erborge=

gangen mar £>einrtcr) Äönig auS einer armen, ben unteren ©tänben angefangen

Familie beS 1790 noct) fouüeränen 93ifct)ofSfi|eS gutba; feine Butter, 28ittroe,

mottte it)n bei einem ©ctjneiber in bie ßetjre geben; banf bem ©crjarfblict eine!

©ctjulmeiftevS, ber 33effeveS in ir)m atjnte, fam er ntä 3efuiten=2rjceum , mofelbft

iHofterfoft unb Mofteraudjt ben Knaben jum Wönä) erjietjen foüte, maS bie (jmergte

feine§ ©eifteS jeboef) Pereitelte. Ä. fanb feit feiner 23ert)eiratl)ung feine Saufbatjn

in ber 33ertoaltung; er mar ^uerft ©Treiber, 1813 SIccifefontroleur in ftutba,

1816 ginanafecretär, marb 1819 nact) Jpanau Perfekt; aber jetjt beginnt fidf) feine

amtliche 2f)ättgfeit mit ber potitifet) freiheitlichen be§ ©eutfetjen jener 3al)re au

Permirren, bis ber knoten fict) atlmät)lict) baljin entminte, baß J?. al§ 2lbge=

georbneter unb ^oet fcfjließlicr) allein baftanb. 1832—33 mahlte man itm jum

(fieffifctjen) ßanbtagäabgeorbneten ; als foldjer ää^lte Ä. jur liberalen Oppofition.

9ltS ^Jtitglieb biefer, ba er sugleict) turfürfttidjer 33eamter mar, mußte er ätoeien

^urfürften 3um 93li^abteiter it)re§ 3ome§ 9 e9en oen SibeialiSmuS bienen.

2118 er 1839 neu geroätjtt marb, öermeigerte man itjm ben nötigen Urlaub unb

Perfekte it)n nadj gulba at§ Dbergerid)t»fecretär. S)iefer 5)3lactereien mübe, natjm

er 1847 feinen Slbfctjieb, ging nact) |>anau jurücf, anfangs noct) als Slbgeorbneter

ttjätig. ^)ier lebte er, Pon alter 3Bett 3urüc!gejogen , bis 1860, in melctjem

^at)re feine jmeite ftniu ftarb, morauf er nact) 3BieSbaben überfiebelte , mo
er am 23. ©eptember 1869 an 2llterSfcr)tuöct)e ftarb. — 3118 ©id^ter fommt
bei feindet) .<?. Pormiegenb ber gtomancier in 33etract)t. 3roar fing er als

©ramatifer an, aber oon ben 2)ramen pflegte ber ^ßoet fetbft, in rict)tiger ©elbft=

fritif berfetben, als Pon SInftrengungen, bie Perfeljlt unb Oeifc^merjt maren, ju

fprec^en. @S finb bieS: „3Bt)att", Sragöbie, 1818. „Otto'S 23rautfat)rt".

©d)aufpiel, 1826. „©er 93ifct)ofbitter." „Sie Stiftung. " „Söomit toir

«Egcm. beutftfe SSiograWe. XVI. 33
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fcfjeiben." S)ramen 1829. „2)es 3ufatt3 Saunen" 1832. „Sie Sufefatjrt",

itrauerfpiel 183»',. gjn .^önig'S ftadjlaffe fott ftdj nodj ungebrucfteä 2)ramatijdje§

öorfinben, beffen Srucf ber 2)ictjter aber fetbft Perroeigerte. 23on feinen 9tomanen

gilt ba%, mal id) au Anfang über tfönig'ä Srjarafter als Äünftter gejagt Ijabe : bie

3eit, in ber er lebte, tjat fie gefdjäbigt. ©ie finb ju fubjectiö gehalten; ber

Sinter gibt feinem politifdjen ©rott unb .Jpafj ju ferjr nact) , um nic^t bie

Dbjectiüität ber ^oefte ju fdjäbigen. ^ttiar toäfjtt $önig tnftorifdje (Stoffe, aber

bie 9tomane finb met)r reflerjü über bie 3^it al£ aus ber $ät beS Stoffes IjerauS

gefctjrieben. 2)eS SBerfafferS Stil ift fein glänjenber, aber ein foliber, ferniger,

tüitjfprubetnber, gerunbeter. üDiefe Fontane unb hobelten finb folgenbe: „3)ie

SMfafjrt", Lobelie 1829. „Sie b>f)e Sraut", gtoman 1833. „Sie 2Bat=

benfer", 9toman 1836. „SöilliamS (©tjafefpeareS) Sichten unb Xractjten"

,

Vornan 1839, 1850, 1864. „Sie Sufennabet", Pöbelte 1842. „SeutfdjeS

geben in beutfdjen ftoPellen", 1842—44. „Die Stubiften in sDtainä", Vornan
1847. „©piel au§ Siebe", ftoPelle 1849. „©eltfame ©efcfjkfjten" 1856.

„gamitienabenbe. Sin s
ft o d eile nfrans" 1857, 1862. „Marianne ober Um

Siebe jleiben" 1858. „Seutfdje fyamilien. hobelten au§ bem Seben" 1862.

„35on ©atfetb bis Slspern", Vornan 1864. „Sine ^nrmonter sJtacr)cur", 9toman
1868. 2lm bteibenbften geftaltet fidj .ttönig'S £f)ätigfeit als Jpiftorifer,

Siterartjiftorifer unb ^ubtieift. $n ber Sigenfcfjaft eines folgen getjt feine ganje

fräftige ^erfönlidjfeit auf: baS ©efdjriebene rotrb üon bem ©djreibenben nur

3um SSortfyeil be§ erfteren beeinflußt, nidjt jum ©ctjaben, roie bei ben SHctjtungen.

SS ift ba ^u nennen: „9rofenfranä eineS Äatfjotifen" 1829 unb „%tx Sf)rift=

bäum beS Sebens. Sine f^eftgabe für finnige grauen unb greunbe" 1831 —
beibeS eine ©ammtung öon Slrtifeln, bie $. auf 3Bunfdj beS granffurtcr

5ßrebigerS grieberief) für beffen 3 eitfd) l'ift »^^ ^roteftant" fdjrieb , roelcfje itjm

am 25. $uni 1831 — Ä. mar $atf)olif — bie Srcommunication eintrugen.

,,©aga. Sin £afdjenbudj ber ©efcf)id)te für bie gebilbete ^ugenb" 1830.

„Siterarifcfje Silber auS ftufelanb" 1837. n %tä bem Seben" 1840. „ludj

eine $ugenb" 1852 — beibeS Äönig'S Slutobiograprjien. „.gmuS unb 3ßelt. Sine

SebenSgefdjidjte" 1852 — nämlid) bie üon ©eorg gorfter. „2BaS ift bie 2öaljr=

tjeit Pon $efu? 3 eitTra8e un0 Sefenntnifj", 1867. ©eine „©efammelten

©Triften" erfdjienen 1854—1868. Seipäig, #. %. SrocfljauS. Sin PollftänbigeS

Serjeicfjnifj bon .ßönig'S ©djriften gibt ©oebefe im ©runbriß III. ©. 725—727.
9lu§ ben ^ulefet genannten ©djriften lernt man auü) $önig'3 Sfjara!ter

at§ sBtenfctj fennen unb fdjäfeen: eine fräftige, manntict)e, ebte 'Ulatur, meldte

ftc^ , infolge ber mannicrjfactjen SebenSfcfjicffale unb ber sJlacfenfcrjläge bie itjr

Xräger erlitten, jum gerben unb ©Warfen pormiegenb entmirfelt Ijatte. ©eine

politifctje ©efinnung, für bie er gefämpft unb gelitten, mar bie ber,Sllttiberalen

Pom ©cljtage ber 3forban, 2Belcfer, ^tjftein, Seiner u. a. : leiber fottte Ä. nic^t

mef)r bie ^ruerjt reifen fet)en, roelct)e feine Partei für 2)eutfct)(anb f)atte zeitigen

rjetfen. Sr ftarb ein 3fal)r Por bem Pölferbetoegenben unb ftaatenumgeftaltenben

Safjrc 1870.

lieber ^»etnricr) Äönig Pgl. nodj: M. ^ßru^, S)ie beutfetje Siteratur ber

©egenroart. Seipjig 1860. 2, 159—174 unb bie beiben Dtefrologe: in ber

„Slttgemeinen 3eitung" 1869. 9lr. 273. ©onncrftog ben 30. ©eptember.

©. 4215 unb in ben „Stättern für Itterarifdjc llnterljattung" 3tt. 41 ff.

^utiu§ giiffert.

^Önig: Heribert St., ^eid^ner unb Sarifaturift, geb. 1820 in 2)re§ben,

mibmete fictj anfängtief) bem ©tubium ber 9ftebi5in, ging aber früfjaeitig jur

Pflege ber fcfjönen fünfte über, roelctje er in buntefter 9teif)e als ©cfjaufpieter,

S)icfiter, 9tegiffeur burcfjfoftete , bii enblict) ber 3"<^ner bie Dberfjanb behielt.
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Sm toecbjelüollen SBanberteben burd) Ijalb (Suropa, roobei er mit allen Sctjidjten ber

<$efellfd)aft in 33erüf)tung !am , tauchte .«. juerft in 9JUtncrjen auf, roo ev bei

ben „ftliegenben SBtättexn" in SSilb unb SBort mit einer güHe ber mutfjroitligften

Ginfälle bebütirte unb in fur^er 3"t fictj ben 3tuf eineä artifiifdjen ßloron unb

bie 9Jcitarbeiterfd)aft an allen bebeutenben ittuftrirten Journalen ertoarb. (Später

lebte er in ßeipjig unb 33erlin, liefj ftctj t)äu§lidj in S)re§ben nieber, roetdjeä er

fdjtiefjtid) mit einer füllen 33itla ju Söfcnitj öertaufdjte. 2)en fanget einer

grünbticfjen ^ugenbbilbung bedte ß. mit einer unmittelbaren grifdje, geiftreictjen

Auffaffung unb ber SSurteSfe feine§ .gmmorS, roogegen ernftere (Scencn meift burct)

Söernadjläffigung ber <$orm unb 9Jtanierirtrjeit feine fdjroäcrjfte Seite blieben.

S)ie „Gartenlaube", ber „Älabberabatfdj", bie JMenber ©la§brenner§ , bie bon

ß. rebigirten „Sreibener .^umore§fen" (1861) brachten tjäuftg ganje ßrjclen

über 3Jlobett)orc)eiten
,
$f)itiftertf)um , Grjarafterföpfe au§ bem Scrjaufpielerlebe'n,

^ortraiti bon 3 eitgenoffen, ©rotegfftguren unb allerlei rjalbroettticrje Sdjmetter=

linge. 2lud) .Ipallberger'ä „lieber ßanb unb 9Jteer" unb bie Seip^iger „$Uuftr.

Leitung" jätjlten ben mit (Stift unb $eber gteidj geroanbten (Sroquiften

ju ü)rem Mitarbeiter. ü£)a§ ^arjr 1866 gab feiner Äunft eine bebeutenbe

Sßenbung; $. ftubierte ba§ (Slenb unb bie Scrjreden bei Krieges unb fammelte

auf ben Sd)tacrjtfelbern unb in ben ßajarctlien eine Serie öon Aquarellen, toelcfje

er fpäter p roofjltfjätigen ^roeden in öerfctjiebenen ©täbten aufteilte, liefen

folgten roeitere Äinber feiner ßaune, immer in ctjclifcrjen 3ufammenftellungen, toeldje

meift bon fjotjen Käufern ertoorben rourben. ©ein 9iame gewann guten Ätang,

fo bafj Sl. jur Eröffnung bei SuejfanatS eine Sinlabung erhielt, rooöou irm

nur ein ungtüdlictjer $att in einer Strafe 3Bien§ abhielt. S3on einer üieife nad)

Italien, roeldje $. im £>erbfte 1875 plante, fetjrte er franf unb öerftimmt jurürf

unb ftarb unerwartet am 13. ^unt 1876 auf feinem liebgewonnenen 2u§culum

$u ßöfenitj bei 2)re§ben.

Sein Portrait u. f. 23iograpt)te finben fiel) in s
Jtr. 16 lieber ßanb u.

Meer, 1870, XXIII. 33b., in >Jtr. 18 ber (Sartenlaube 1875 (Autobiographie)

u. in 9tr. 1723 ber Sfttuftr. 3tg. Seipjig, 8. 3uü 1876.

-gjrjac. ^ollanb.
^Öttig : Sodann griebrid) $., tutljerifcfjer £fjeolog be§ 17. 3afjr=

fmnberti, geb. 16. £)ct. 1619 ju ©reiben, t 15./20. «Sept. 1664 ju tRoftorf.

— 9tad)bem er feinen 2ktter, ber Kaufmann roar, früt) öerloren, ftubirt er

1636
ff. in ßeipjig unter £ülfemann u. 21., roirb 1639 Magifter, unterrichtet

bie Sölme einei ^erm öon MiltÜ3, gefjt mit ü)nen 1644 nad) äßittenberg,

roirb bon ben bortigen £tjeologen Martini, -gmtfemann, 2B. ßeüfer roie ein Sotjn

gehalten, lieft al§ AbjunEt ber trjeol. gacuttät über 9tömerbrief ,_2lug§b. 6onf.,

(ioncorbienformel it., roirb 1649 jum fctjroebifctjen .^ofprebiger berufen, in äöttten-

berg orbinirt, 1651 öon ber Königin C£tjriftina jum s
4>rof- ber Geologie in

©reifSroalb ernannt, 1653 Dr. theol.; 1656 folgt er einem s
Jtuf nac^ Mecflen=

bürg al§ Superintenbent öon Medlenburg unb 9ta^eburg; 1659 nad) 5Doifct)e'*

Zob roirb er jugleid) ^rofeffor ber 2^eol. in ^oftotf, roo er über %Z. unb

Sogmatif lieft, aber balb anfängt ju fränfeln unb nad^ furjer äötrtfamfeit, erft

45 ^at)re alt, ftirbt. — Unter feinen (Scfjriften ift eine, bie in ber ©efcfjidjte

ber lutt)erifd)en S^eologie eine geroiffe iBerürjmttjett erlangt t)at, feine „theologia

positiva acroamatica" 9toftoif 1(364; edit. 13, ßeipjig 1711; ed. 14, SBitten=

berg 1755 — ein trofc feiner 2rocfent)eit unb faft ffeletartigen S)ürre bennod)

roegen feiner präeifen Äfttje öielgebraudjtei unb oft commentirteä boginatifdjeö

Setjrbud). @r jeigt fidj tjier roie in feinem afabemifdjen unb fird)lid)en Sollten

nierjt blo§ al§ einen „bogmattfetjen 3]irtuofen", fonbern aud) al§ einen aufrichtig

red)tgläubigen, babei „etroai erroärmteren" 2l)eologen, ber fict) auf feinem Stcrbe=

33*
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bette getrottete, „alten Neuerungen unreiner &eljre #einb geblieben ju fein, öiel=

mefjr einzig auf ber SlugSb. unö. Gonfeffion ju leben unb ju fterbcn , aud) alle

feine £eb,re banact) eingerichtet ju f)aben, als ein geinb aller Neutictjfetten unb

fonfretiftifdjen SöefenS".

Sietye SSitte, Mem. theol., greller, theatr. erud., Sd^röcft) £©. VIII, 11;

©afe, @efä. ber Dogmatil I. 248. 321 ff.: Iboiud, 3lfab. Öeben ic. ©. 47.

117. SBagenmann.
tfbliig: 3 of) an n ©eorg $., Steif efdjriftftelter , rourbe am 27. 21prit

1664 ju Solottjurn geboren, trat mit IS ^atjren ju Ueberlingen in ben §ran=

getaner = Drben, erhielt 1688, natfjbem er in Ueberlingen unb ßonftanj ftubiert

unb ben 9Jcagifiergrab erroorben t)atte, bie Sßeitjen unb fefjrte unter bem AUofter=

namen ©eorgiuS nadj Ueberlingen junict. SSon 1693—95 finbet man itjn bei

ben granjiSfanern in Stffift, 1696 in 9lrleS unb ©raj, 1697 im AHofter 2öerttjen=

ftein unb 1699 erfdjeint er als *profeffor ber 3tf)etorif ju £t)ann im ©tfafj,

1703 rourbe er Ataplan bei ber franjöfifd^en @efanbtfct)aft in ber Sdjtoeij unb

oerfab, biefe Stelle unter ben ©efanbten ^ßufieui unb 2)e £uc bis 1717. 3m
(Sefolge bei teueren machte er 1715— 17 eine Steife nad) 2öien, rourbe

bann 1717 ©uarbian beS ÄlofterS iljann, mar 1730 GuftoS ßuftobum
tu Solottjurn, befugte 9tom 1731 getegentlidj eines ©eneral=£apitelS unb ftarb

}u Sototfjurn am 21. 3tpril 1736. 2luS ben Steifeaufjricrmungen ßönig'8 fjat

Dr. £aect)totb tn Sotottmrn 1874 auSjugSroeife bie italienifctje unb römifcr)e

unb 1875 bie miener Steife (Urfunb. II) Ijerauigegeben : beibe ausgezeichnet

burd) offenen SSlicf für Statur unb 'üJtenfcrjen , friftfje ungefünftelte Slarftetlung,

reidj an Beiträgen jui ©efdjicrjte ber Sitten unb 21nfdjauungen jener Qnt
Dr. ^acob Sßaectjtolb, ber Iftinorit ©eorg Äönig Oon Solottmrn unb

feine Steifebefctjreibungen. Sototf)urn 1874. Stauet.

Völlig: Sodann U tri et) (u.i &., Apojfpoet, geb. ju öfjtingen in Sctjroaben

ben 8. Cctober 1688 als Sob,n eines Seniors $Jtinifterii, im ^roölften öebenSjafjre

öerroaift, befugte baS Stuttgarter ©pmnafium, ftubirte erft Ideologie in Tübingen,

bann bie Stectjte in Apeibelberg, t)icr &ofmeifiei eines ©raien, beffen 53ater er als

Secretär nact) Trabant begleitete , ließ fidj in Hamburg nteber , ftiftete mit

ißrocfeS unb Stierjet) bie „teutfdjübenbe ©efeüfcrjaft", oerfab, 1715 SrotfeS' S5e=

arbeitung beS „33ettjlemitifcrjen ÄinbermorbS" mit einem $orberid)t über baS

. C'eben beS StitterS Üftatino", biente felbft bem itatieniferjen ©efctjmacf butcf) eine

rege, geroanbte, toenngteicr) fdjabtonentjafte xtjätigfeit für bie in öamburg t)err=

fetjenbe Cper, rjiftorifdje, tjeroifdje , romantifdje , ferjäfertietje Stoffe, nietjt immer
ot)ne bie üblictjen, ,$um Stjeit bialectifdjen S!erbf)eiten einer fomtfdjen >ßerfon be=

tjanbelnb. Unter ben (Sompontften feiner ^aftoralen , Singefpiete, Serenaten,

mufifalifetjen Sdjaufpiele unb Suftfpiele erfdjeinen Reifer unb 2elemann. „2)iana"

,

„GarotuS V.", „öeracliuS", „fjrebegunba", „Galpurnia", „3oroafter", „S)ie

getreue 311cefte" (fein: frei unb ernfter nactj Quinault, 1719 in SBraunfctjtoeig

au ? gefüf)rt, öon Söielanb 2. Ucerfur 4, 66 ff. actjtungSDotl befprocfjen), „Apeinric^

ber 3}og(er", mufifalifctjeS ßuftfpiel „S!er gebultige SofrateS' ,
„GabmuS",

..Sancio" ic, alles Don 1712— 1727 erfdjienen; 1724 auet) feine Oratorien

,.S)aöib". Ä. mar ein Henner ber sIRufif unb förberte paffe, fpäter ©raun.

^Boftel unb anbere angefetjene Hamburger ftanben il)m nal)e. $m 5ftät5 1715
märe er beinatje einem 5Jlörber erlegen. 6r DerlieB 1717 -öamburg — mo er

erft 1730 ju längerem SBefuct) mieber erfctjien; 5Jtitglieb ber „patriotifetjen ©efett=

fetjaft" — öerroeilte in 2eip}ig unb am . 2öei§enfelfer .ipof , bis et 1719 }u

treiben mit bem Jitel eineS ©etjeimfecretärS Apoipoet mürbe, nietjt metjr im prüfet)*

meiftergemanb, fonbern in römifc^er .öerolbStractjt bei geftioitäten tb.ätig. 6r lernte

oon 3- ö- Keffer f JBb. II S. 570) bie „Geremoniatroiffenicfjaft", rourbe bem gealterten
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ÜJönnet unb ^teifter 1727 p „GeremoniatgefctjäTten abjungirt" unb blatte fctjon

im £>erbft ba§ prinjlidje Beilager ju berljerrlictjen. 2)en einflußreichen 9Jtann

ftrebte ©ottfdjeb für feine perfönlidjen Smtereffen p geroinnen; $önig'£ Brie?

toom 26. ©eptember 1729 ift eine Slnteitung pm tjoftrenben ©trebertrjum. 1727

nennt er gegen Bobmer ben 9Jtagifter ©ottfcfjeb einen iungen 9Jcann, ber fein

ganjeS ©tue? burct) itjn ju machen fuctje. (Sir üerfdjaffte itjm bie aufjerorbentlicrje

Sßrofeffur, förberte 9leuber§, lieft ©ottfctjeben aber im grüfyjafyr 1730, unter

5lnberem aud) burdj beffen SluSfäüe gegen bie Oper gereift, in gröbfter Söeife

bie Sreunbfctjaft auffagen, blieb fein geinb unb begünftigte nactjmat§ Ütoft- 5Den

früheren Hamburger g-reunben mtfjgünftig, roar er 1725 bereit mit Bobmer —
bie Berbinbung batirt bon 1723 — einen £$felbjug gegen ben „Hamburger
Patrioten", b. t). gegen bie ©eelc beffetben, Brocfe§, ju eröffnen unb an einem

Journal „Boberfelbifctje ©efellfcfjaft" tfyeüpnerjmen, ba§ nicijt ju ©tanbe fam.

(£r fteltte äatjtreicrje Seiträge in 2lu§ficr)t: SDictjtungen , Sluffäfee, lleberfefeungen.

©eine Bearbeitung tion -prabon'ä „fäegulu§" (nacf) Breffanb) erfcrjien 1727;
feine fdjäfebare $racr)tau§gabe be§ ßanitj mit einer guten Sebenäbefcfjreibung

unb einer, Boiteau'fcrje 6orrectf)eit üertretenben 9lbf|anbtung über ben ©efctjmacf,

1727, bie be§ Beffer unöottftänbig , gleidjfaEi mit biograpfjtfcfjer Einleitung,

1732. (£r überfdjäfet beibe atS iljr «Rad&tretet.

2)as thöätre italieu unb ben Le Grand ftubirenb, nafjm er an ber Belebung

be§ beutfcrjen Suftfpielä erfolgreichen Stntfjeil. 3ur Sluffüfjrung fleinerer SBerfe,

aucf) be§ „©otrateö", la§ er auS ben „elenben, unroiffenben unb gemeinen Öeuttjen"

ber „teutfcfjen Banbe Somebianten" bie beften tjerauä. „5Der Srefjbener Sdjlen=

brian", 1725, mit einem luftigen ^arlefin, fdtjilbert mit flüchtiger Siebegintrigue

unb in flottem natürlichen Jon ba§ geroötjnlictje treiben (©djlenbrian , 33oo!eS=

beutet) ber mittleren Greife. „üDie berfefjrte äöett", 1725, frei nacf) ber Operette

Le monde renverse" üom thöätre de la foire, fürjrt jroei fädjfifctje @omöbianten,

.gmrlefin unb ©caramulj jur ^aftnadjtjeit in ein rounberbareä ßanb , roo fie

tjübfcfje 2öeiber friegen. 2)ort getjt bie beutfctje Sprache ber fran^öfifcfjen üor,

bie 3Bac)rt)eit gilt atle£, ein tluger ©rei§ ift begehrter aU ein junger ©cf)nau3=

tjafjn xc. Satire gegen ben ßofjeuftein'fcfjen ober nacf) $önig'§ Söorten „ben üer=

borbenen Brodefifdjen unb feiner Slnrjänger übten ©efcfjmacf" läuft mit unter.

Berfe unterbrechen bie ^rofa. 6r betont brieflicr) ba§ Söagnifj gegen ben £)of,

„fonbertid) roegen ber ßiebe ju au§roärtigen ©prägen unb l'uftfpielen". 2)aS bei

burcfjgefütjrter Ironie etroaä ermübenbe ©tücf blieb gleict) bem „©djlenbrian"

lange auf bem Olepertoire; ©ctjucf) gab e§ nocf) 1760.

©eine rjöfifdjen Sichtungen finb !§of)le 3luigeburten be3 befolbeten 33Qjan=

tini§mu§. ßanite'§ SBorneljmljeit, bie frühere üppige pricfelnbe ©inntictjf'eit Beffer's

fcl)lt.
s
JJtetrifd) ift ba§ meifte gefätttg, fo bie turjjeitigen Oben. @r roar ©egner

be§ 5Jtarini§mu§ unb bem 3*teim nicfjt unbebingt l)olb. 3luf polirte $orm DC=

bacb^t fcf)rieb er u. 51. bie Slbljanblung über bie einfitbigen Sßörter. 6r bietete

für „äöirtrjfcfiaften", tie^ bei ber ©eburt eine§ ^ r ^nJen ©t^äjcv unb ben „be=

friebigten ßlbftro^m" lange 9teben tjalten, befang bie ©enefung beS -)Jlonard§en

t»on einer f leinen gufjrounbe roie eine 3Belterlöfung , Derfa|te einen mafjlofen

^ßanegt)ricu§ auf ben öerfdjiebenen ^riebrid) s2luguft unb begann al§ ^auptroerf

baS ^ifeu i> ocPo§ auf ein ÜJtanoeuüre „Sluguft im Sager", 1. ©efang 1731 : S)ie

Sinfjolung be§ preu^ifcb^en Äönig§ in 9laberoib, 1730. Umarmung ber

dürften ; Befdjreibung ber 3^te, SBaffenröcle, Orben, ber langen Xafel, be§ ^feft=

mat)l§; ba^mifd^en 2lHegorifcl)e§. 2öät)renb .Hamann rief: ,,-Üönig unfer ^lu^m",

öon ber „2Bat)rf)eit" (!) gefrönt, 9tict)ei): ,/Jtur ein s3luguft, nur ein 2luguften=

roürbiger ^önig", Brocfe§: ,,©o bitbet ein Birgit auct) i^o ben metjr atö römi'

fcb^en Sluguft" unb ©ottfdb^eb antjob : „S)u fäcfjfifdjer ^oraj, ber beutfctjen ^Jtufen
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Vuft" «ein i^inbar in Cben , in Sclogen ein Birgit), unterfudjte ißreitinger

„Gritifdje 2:icf)tfunft" (17-40 Aap. X) ernfilicf), ob „2Iuguft im Sager" ein ©e=

bidjt fei? — : nein, er ift profaifd^, unpinbarifd}.

(Sin ^inbar im ©acfjfen 2Iuguft'§ unb SBrürjl'S ! S)er 23ormuri roürbetofer

Siebebienerei trifft nicrjt Ä. allein, fonbern faft bie ganje ^eit. Ganijj mar ein

tjöfifdjer Siebter, .ff. ein be3arjtter -öofpoet ; Ganitj ein ^oymann, Ä. ein Jpöfting

;

(Sanit; ein Stviftofrat, ff. ein ömporfömmling , er)rgeijig , eitel , rütjmrebig, em=

pfinblicf) , feröil nad) oben , gönnerhaft nad) unten. 2lm ©djtuf} aucr) feiner

Irjätigfeit ftetjen geiftlicrje ©ebictjte.
s
3tad§ 33effer'§ Job 1729 rücfte er jum

(ieremonienmeifier unb <£>ofratr) auf, rourbe 5ftitglieb ber berliner Slfabemie unb
oom ffönig Don s$oten (1740 ÜteicrjsDermefer) geabelt. @in gteeffieber enbete

fein Seben am 14. 9Räq 1744.

Seine ©ebicrjtc gab 9t oft 1745 mit einer 33iograpr)ie t)erau§. körben»

3, 55 ff. ©cfjröber, Hamburg. ©djriftftetlerlejifon 4, 121 ff.
— Briefe an

Sobmer: Sitterar. >)}ampr)tete, 1781; Sranbt, 35. §. Srotfeg, 1878, ©. 135 ff.

an ©ottfdjeb: Sai^el, ©ottferjeb unb feine 3eit, 1848, ©. 70 ff.
— SB. Srei=

jenacr)
,
3ut (Sntfietjunglgefcrjidjte be§ neueren beutfdjen Suftfpiet», 1879,

5. 3 f., 9. @ricf) © einübt.

Völlig: Sodann ffarl ff., geb. 3u Nürnberg am 10. 1ftär3 1705, t am
24. Secember 1753 in -öalle, ftubirte in 9Utorf unb Harburg, mürbe bei bem
rjoflänbifctjen ©efanbten in 9tegen§burg öormeifter, bann cjottänbifdjer Segation§=

fecretär, 1736 Dr. jur. in Sittorf, Slboocat in' Nürnberg, Don 3JdCftatt empfohlen

1742 orbentliöger Sßtofeffor ber 3ted}te in Harburg, 1750 bei ©taatiredjti in

Öaüe , Q3eifit$er ber ^uriftenfacuttät unb jpofratt). Sr fcfjrieb eine fteitje bon

Siffertationen unb Stuifäfjen über cioiliftifcfje unb pro3effuatiftifd}e 5Raterien, be=

fonbere ©egenftänbe bei Oteidjirecrjti (über ÜteicfjiDicariat , bai , .Corpus Evan-
gelicorum"'. 9teicrj»tag u. 2t.); ..Selecta juris publici novissima'

;

ic, 5tantf- u.

Seip3. 1740—1754, 29 2r}Ie. (Sammlung ber ^Begebenheiten an ben £öfen,

bem }£eidj§tage, ben ffreisDerfammlungen ic, meiere für 9ted)t, ^olitif, ffirägen*

roefen, 2Birtb,fcf)aft ic. Don 33ebeutung maren), feilte bie „(Suropäifdje Staate
fanjlen" Don gaber fort öom 79. Big 104. £rjeile ic.

Progr. Funebre Pon {yrib. Söibeburg, Jöaöe 1753 t. 2öeiblidj , ©eferj.

ber jefctl. ©et., I. 485 ff. JBcracic^niB 6. 48. $ali. Septräge, I. SBitt,

>Mrnb. ©et. = 2er. , II. 328 ff., V. (Supplem. oon ftopitfd) 6. 235 ff.).

©triebet, ©runM. ju einer ^cff. ®rf.= u. 6<$rtftjt.=6efdj., VII. 229 ff. teufet,

53er. oerft. ©djrijtft., VII. 207 ff. 23aaber, «er., I. 132
ff. (bei ben teueren

genaue» SBer^eidmiB' aller ©djriTten). 0. ©erjutte.

ÄÖntg: Sfotjann Grjriftopb, £., Ülec^tsge(et)rter , mürbe 3U Slltbor? am
28. ouli 1754 geboren, 1775 'JRagifter, 1780 nact) SBudjimeiier ati ^rofeffor

ber ^^itofoptjie am öeffen = öanau = s3ic^tenbergifc§en ©nmnafium berufen, fcr)ieb

1782 aus, priöatifirte in Nürnberg, bü er 1786 in Sütorf jum au§erorbent=

üdjen Se^rer ber $r)itofop^ie unb ber Dredjte ernannt mürbe. 1789 rourbe er

3um orbenttidgen ißroieffor be förbert. Ücadg ^tu^ebung ber Uniüerfttät blieb er

in feiner 3?aterftabt unb ftarb am 1. 3anuar 1812. @r beforgte bie erften

üier 93anbe ber fedr)§tcn Sluigabe Don „Donelli commentarii de jure civili",

1800— 1808, um beren gortfe^ung SBudjer (\HIIg. 2). SSiogr. III. 478) fictj Der=

bient macf)te. @r ift SJerfaffer einei „gormularbuctj ?ür aufiergeridjttid^e *öanb=

tungen unb freimütige ©ericrjtsrjanbtungen", 3. 3uft 1807, fomie einel „5or=

mutarbud) für $roceifuatrjanbIungen", 1801—1804.
©trieber VII. 538. — drgäniungibtätter 3. ,öaö. 310g. Sitt 3tg. 3ftr. 307

Don 1806, ?lr. 85 Don 1811. — ©tepf, ©aterie 4, 469. 2 ei ermann.
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Gültig: So^nn ftriebricb, K., geb. ben 1. Slpril 1798 in SabifdEjin

bei Bromberg, t ben 9. (September 1865 in Königsberg, ^n legerer ©tabt
fpielte fidj nab/au fein ganseS ßeben ab , benn er befugte bafelbft baS ©öm=
nafium bis 1818, ftubirte unter 33effel 9)catl)ematif unb 9lftronomie unb roarb

fdjon 1819 al§ £ülfSlef)rer an ber 25omfct)ule öermenbet. 1821 marb er mirf=

lieber ßeljrer, 1831 atreiter, 1845 erfter Oberlehrer, nadjbem er bereits fedjS ^atjre

früher ben 5ßrofeffortitel erhalten tjatte. 3m $. 1862 plöfetitf) erblinbet, erlangte

er 1864 burdj eine glücflicfje Operation baS Slugentidjt mieber unb begann mit

frijdjem 9Jtutl)e feine Sc^rt^ätigfeit öon feuern , aus roeldEjer ifjn ber £ob über=

rafdjjenb fdjnett abrief. @ine 9fteif)e matrjemattfcfjer Sluffätje öon ifjm finben fid)

in (Srunert'S Slrdjiö, einer berfetben, in mclcfjem intereffante neue ©äfee über bie

Kettenbrücke unb beren 3at)tentc)eoretifcf)e 2lnmenbungen enthalten finb , erfdtjien

aucrj 1849 als eine felbftänbige 9lbt)anblung.

2lrct)iö b. «Blauem, u. $t)tif., 45. Sfjeil. ©untrer.
^ÖtÜg: Kiltan K., ^urift, um 1470 in 3micfau geboren, ging 1491 ju

feiner juriftifcrjen 2lu§bilbung nadj Italien unb ferjrte als D. J. U. in

feine Baterftabt surücf , too er 'üttitglieb beS 9tatf)S mürbe. Später ift er 9lrmen=

procurator am Dberrjofgeridjt ju Slltenburg gemefen, fmt biefe Stette 1504
niebergetegt unb als sJtacr)folger ßuppener'S (f. 9lüg. S). SBiogr. IY, 644) ba%

Kanzleramt in OftfrieStanb übernommen. 1507 ift er toieber in 3trjicfau, ar.

ber Bearbeitung ber Statuten beseitigt; 1508—1514 Kanzler ^er^ogS ©eorg
beS Bärtigen öon ©actjfen; 1515 SrmbicuS öon3roicfau; 1520 f)at er fein 2lmt

niebergetegt unb ift am 25. Januar 1526 geftorben. Sein ^rocefjtjanbbucrj,

meines er „auf Begetjren eines ehrbaren 9tatf)S au 3 tD^au" ausgearbeitet tjat,

ift 15 $at)re nact) feinem Xobe unter ^mei öerfergebenen Xiteln „(Sin faft fetjr

unb auSerlefener *J5rocefj, practica unb (BertdjtSoibnung" unb .,Processus unb
practica ber ©eridjtSteuffte" (ßeipjig 1541, $ol.) juerft gebrucft, nacfjbem eS

warjrfcfjeinlicrj längft tjanbfctjriftlic^ unter ben fäcfjfifcfjen
s$raftifern öerbreitet

gemefen. SBie er perföntiä) unter biefen baS gröfjefte 2lnfet)en genoffen
, fo t)at

aucf) fein äöerf entfcfjeibenben (Sinflufj auf bie fädjfifdje
s$rariS geübt, als beren

„gütjrer" er bezeichnet p merben pflegt. S)er „^rocefj" ift 1550 öon einem

unbekannten Herausgeber mit Slbbitionen
,
jum £b,eit ftrafrectjtlicljen ^nljaltS,

öerfeb,en, bann fiebert 9Jtal gebrucft, 1599 öon Dr. Soatfjim ©regorii auS ^rieijen

bearbeitet, enbtidj aud) öon ^acob ScrjulteS (f 1626) IjerauSgegeben.

»gl. Stint^ing, ©eftfj. b. b. fte<$tSrüiffenfcf)aft I, 560—562 unb öfter.

©tintjing.
Völlig : ß u b o t f K., erft anberttjalb $at)rl)unberte fpäter öon Simon ©runau,

ber in feiner preufjifcl)en ßfjronif roitlfürltcr) tarnen erfanb unb ülamen öer=

änberte, ß. K. ö. 2Bei
(
}au genannt, .gjocljmeifter beS £)eutfcrjen OrbenS; am

6. Januar 1342 geroäfjtt, legte er fctjon im September 1345 fein 9lmt nieber unb

ftarb 1348 als Komtur ju (SngetSburg. ^tjre größte Bebeutung t)at feine furje

Regierung burd) ben ^rieben öon Kalifd) erfjalten, metcrjer, im 3^utt 1343 ge=

fcljloffen unb öon beiben üttjeilen feierticl) befcb,moren , ben erften 5ßolenfrieg beS

OrbenS beenbete unb fo bem ^reufjentanbe menigftenS öon ber einen Seite t)er

für ein tjalbeS ^aljrljunbert 9tub,e fcrjaffte. 3roai" ^ aite f^l ori Tcit 11 3far)ren

(1332) SöaffenftiUftanb ätoifdjen !]3olen unb bem Orben get)errfd)t , aber meber

alle SSemütjungen ber ju ©ct)tebSricr)tern gefegten Könige öon Böhmen unb öon
Ungarn, noct) bie 3at)tretcr)en ©ericrjtetage , meiere bie päpftlicrje Kurie, bie

auS iljrer Vorliebe für bie „treuen, ergebenen unb ergiebigen" ^ßoten ben un=

geljorfamen unb öoEenbS ^um 3<^jlen fcb,tect)t gemillten 5Deutfd£)en gegenüber fein

£>ef)l mad)te, anporbnen nicljt mübe rourbe, t)atten einen enbgültigen Slbfctjtufj ju

Söege gebracht, ba feine ber beiben ftreitenben Parteien öon ber Scfjrofftjeit it)rer
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^orberungen ablaffen mocfjte; nur jener SBaffenftillftanb mar öon i^atjr au^atrr

erneuert roorben. @rft roiebertjolte ernfte DJtaljnungen etne§ neuen, ben 2)eutfdb,en

roeniger abgeneigten ^apfte», bie metjr unb metjr bie Dbertjanb getoinnenben

frieblictjen @eftnnungen bei -^otenfönig» ßafimir fetbft, toetcfjem anber» at»

feinem SBater, bem 2ßiebcrr)erfteller be» ^otenreidje» , neben ber äußeren 9Jtadjt=

ftellung äunädgft üoi'jugsroeife bie innere ^örberung unb Hebung feinet Sanbe»

unb SSolfe» am ^erjen lag, enblidj bie fetjlfcrjlagenben 2lu»jict)ten auf frembe

-gmlfe — alte» biefe» toirfte jufammen, um bei (Saftmir neuen 3}ermittetungen

geneigtere» @et)ör ,ju fdfjaffen. $n bem ^rieben behielt ber Drben alte feine älteren

ÜBefitjungen , roeldje bie *ßolen beanfprucfjt tjatten (Ißommern , $utmerlanb ic.

)

unb gab nur bie Eroberungen bei testen Krieges tjerau». 2luf bem entgegen^

gefegten @nbe, im äußerfien "Jiorboften, mar ber Drben unmittelbar bor 2lbfd)luß

biefe» griebeni in neue ©efatjr buret) einen Slufftanb gerattjen , toelcfjen in bem
noctj immer jum 2)änenreicf)e gehörigen Grftlanb bie eingeborenen ^Bauern gegen

itjre beutfdtjen ©runbljerren erhoben tjatten. 3roar
fy
aI *e oer s^eiftei, ba bie

bitter nad) toie bor (Sftlanb at» it)r rechtmäßige» Sigentfjum betrachteten , bem
:]tuTe ber 33ebrängten , bem fctjließlid) auetj bit bänifcfje Regierung it)rc , toenn=

gteieb, roiberroillige ^uftimmung nici)t berfagen tonnte, bereitwillig fyofge geleiftet

unb -gnilfe gefanbt, aber bennoerj bauerte e§ öotte jtoei $abre, bi% bie ßraft ber-

uften böltig gebrochen, ba£ ßanb gänjticb, beruhigt roerben tonnte. (Gtfl unter

bem folgenben Ipocrjmeifter traten bie S)änen enbticb, (Efttanb bem Drben ab.)

Sie mißlicfje Sage be» Drben» in Siblanb roätjrenb biefe» Kampfe» benutzten bie

3tuffen unb bie. ßittauer ju roiebertjolten Einfällen, fo baß ein beträdjtlicrjer

3u}ug, roeldtjen in ben erften Hagen be» ^ar)re» 1345 ber SBötjmenfönig $ot)ann,

ber Ungarntönig Subroig üon 2lnjou unb öiele beutfetje dürften bem Drben }u=

führten, fetjr ertoünfctjt tarn, tfaum mar man aber jufammen mit einem großen

Drbenstjeere roenige teilen in ©amaiten tvineingejogen , at» ber .groctjmeifter,

bureb, bas ©erüctjt getäufetjt, ber Stttauerfürft Dlgierb jöge auf Umtoegen nacb,

Preußen , 2ltte ju fdjleuniger s
Jiüctferjr oeranlaßte. %t$i fiel Dlgierb , bem bie

Sift gelungen, 3ltte§ ungetjtnbert bertoüftenb , tief in C'iütanb ein. xiefe» 9Jtt£=

gefetjirf unb bie bitteren Söorroürfe ber gremben, bie nun otjne ^eibentampf naef)

<£>aufe jietjen mußten, Warfen ben .öoctjmeifier in tiefe ©ctjroermutt), bie fidj bie=

weiten hü 3u gefährlichen 2Buttjau»brüctjen fteigerte.
s
Jcoct) auf bem ©eneral=

capitel beffetben ^ab,re§ legte er fein Slmt nieber, unb ba er audj bei eintretenber

^Befferung nietjt ^ur oul'ü^na^nre feiner Slbbanfung 3U bewegen mar, fo erhielt

er bie fleine ^omturei @ngel§burg im Aiulmertanbc pr 33ermattung.

8 o tj m e t) e r.

Äölttg: Otobert ®., ßanonift ,
geb. ju ©munben in Dberbfterreicr) 1658,

f ju Salzburg ben 26. 2Iuguft 1713 am Sc&.lagfluffe ; rourbe im ^. 1676
33enebictiner im <5tift ©arften, am 31. Dctober 1685 Dr. jur. in Salzburg,

foiort bafelbft ^rofeffor bc» canonifd^en Dtectjt» unb geiftlictjer Ütatt) , öerjic^tete

am 7. sJJcat 1697 auf bie ^rofeffur, reifte nacb, 9tom , üermattete bie Pfarrei

©teuer bi» jum 31. Sluguft 1705, mar öon ba an bi» jum @nbe be» ©tubien=

ja£)re» 1708 Hiector ber Uniberfität Salzburg , tjierauf mieber Pfarrer im ge=

nannten Drte, 1711 öon neuem ütector in ©aljburg bis ju feinem Höbe. Seine

„Principia juris canonici ex libris decretalium Greg. IX. P. M.", ©atjburg

1691 — 97, 1714 ff., gehören ju ben befferen umiaffenben Sarftellungen be»

.ftirctienrecrjt» ib,rer ^eit, roeldtje befonber§ bie beutfetje ^raji» genau berücfficb.tigen.

Sitter. in meiner ©efdjicfrjte III. 1 ©. 159. ü. ©d^utte.

fönig: Samuel Sl., oon Sern, Crientalift unb 5Jinftifer (1670—1750).
Ä. mar ber ©ot)n be» gleichnamigen Pfarrer» $u ©erjengen im Aianton Sern
unb rourbe fetjon in feiner $ugenb il» „ein Söunber ber (Mefjrfamteit, roeldger
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in allem äßifjbaren feineä ©leictjen fudjc", angeftaunt. ©eine Silbung erhielt

er erft in Sern, wo er Bereits Sorliebe jeigte für baä ©tubtum ber ortentalifcrjen

©prägen , bann in 3 ui; icrj unb auf einer miffenfcrjaftticrjen Steife nacr) Jpottanb

unb Sngtanb. ^n teuerem Sanbe erhielt er bie 9ticfjtung auf eine fctyroärmerifcrje

9Jh)fttf, bie fidj gan,5 befonberä mit ber ßefjre Dom taufenbjätjtigen 9teict)e be=

fctjäftigte.
s
Jiarf) Sern aurücfgefetjrt, rourbe er in§ ^rebigtamt aufgenommen unb

als ^rebiger im (Spital angeftetlt. 3unäd)ft [hebte er inbefc — nidjt otjne

ßrjrgeia — nacfj roiffenfcr)aftttcl)er Setbättgung unb ^ui^eicfmung mebjr alä nacf) Etrd^=

lictjem 2öirfen
, fdjtojj fict) aber batb immer enger an pietiftifctje Greife an unb

geriete) attmäb,lid) in immer entfcrjiebeneren ©egenfatj gegen bie in ber £eljre

ftreng orttjoboje aber in itrren ©itten arg öerroettlicrjte (Seiftlidjlleit. Son ber

ftrcrjttcrjeii Dberbetjörbe öerfolgt, öon bem toleranteren ©ctjulratt) anfangt in

©cl)u|j genommen, mürbe $. jdjtte^tic^ aucrj öon ber Ütegierung mit IDcifjtrauen

angelegen, 1698 nebft einigen ©efinnungigen offen bor einer eigenä eingelegten

,.,9tetigion§commiffion" öerrjört, bebrotjt, in feinem Slmte eingeteilt, enbticr) bes

Sürgerrectjt§ öertuftig erflärt unb au§ bem ßanbe gemiefen. 2)ie entftanbene

Stufregung mürbe burcrj ba§ Serlangen eine§ fo getjetfjenen „3lffociation§=(Sibe§"

befämpft, in meinem alle lirctjlicljen unb ftaattidjen Seamten fid) feierlicb, $ux

llnterbrücfung jeber religiöfen Neuerung öerpflidtjteten. fä. begab jidj mnäcbjt

nactj £>erborn, mo er mabrfcb, einlieft, tjoffte ein 9Imt ju finben ; allein at§ „fcrjroei*

äerifctjer (h^üerfübrer unb ßrjfefeer" mürbe er aucrj bort öertrieben, manbte fictj

nactj Serieburg, nad) -£>alte, nad) 9Jtagbcburg. 3mötf $atrre lang blieb er fo

otjne 2ln[tettung, bi§ er 1711 öom (trafen öon ^fenburg = Siibingen al§ §of=

örebiger angenommen mürbe. Jpier manbte er fid) , ruhiger geroorben, roteber

met)r ber äöiffenfdjaft ju, fdjrieb ein griedjifd^b/bräifclieS SBörterbud) unb einige

tfjeologifcrje ©djriften. (5rft 1730 burfte ä. nad) Sern jurüelfetjren , mo bie

Stimmung fiel) etmaä öeränbert cjatte; er mürbe ^rofeffor ber orieutalifd)en

©pradjen unb ber sDcatb
/
ematif; an ber rjötjeren Sernifd)en Setjranftalt. ©ein

geiftlid)e§ Sohlen gab er inbeffen nidjt auf, machte felbft nod) größere Steifen

3U biefem 3tt> ed- 9tod) mufjte er e§ erleben, bafe im $.1744 jroei feiner ©ohne
roegen Setfjeiligung an einer politifd)en ,

gegen bie Oligarchie gerichteten Se=

megung gteidj itjm ba§ ü'anb öerlaffen mußten; er [tarb am 30. 9Jtai 1750.

Son feinen ©d)riften finb p nennen: „Setractjtung be§ inmenbigen 9teid)e5

®otte§", Safet 1734; „Specimen Arabismi in Proverbiis Salomonis"
;
„Etymo-

logicon Helleno - hebraicum , seu primitiva graeca ex hebraeo fönte vicinisque

Orientis Unguis", $ranff. 1722; „Lexicon Syriacum omnium vocabulorum

syriacorum Vet. et Novi Test.
k
', ungebrudt ;

„Theologia mystica, ober geheime

®otte3getel)rtt)eit, barinnen" ic., Sern 1730
;
„$affton§gebanfen" unb eine fteitje

meiterer ^rebigten unb Xractate.

^r. 2recb,fel, ©. ATönig u.' ber 5]ßieti§mu§ in Sern, im Serner 3:afdjen=

bueb, auf ba§ ^a^r 1852. — ©eljer, Sorlefungen über bie brei legten 3fat)r=

b^unberte ber ©c^meiaergefc^iclite , Sb. II. — 8u|s , ^efrolog. — Biogr. uni-

verselle, vol. 28. — 2iftier, ©cfcrjicrjte be§ greiftaateS Sern, Sb. IV. —
$. 9t. ®runer, Athenae Bernenses, sUtanufcript ber ©tabtbibliotb^ef in Sern.

Slöfd).

^Öntg: ©amuel Ä., geb. 1712 inSübingen (Oberb^effen), fben21.2lug.
(nacb, Stnberen ben 22. 3fuli) 1757 in 3uMtein (^ottanb), ©ob,n be§ Sort)er=

getjenben. @r ftubirte unter ^otmnn Sernoutti ju Safel bie matl)ematifc|en

2)igciptinen , begab fieb barauf an bie Slfabemie ^u Saufanne unb öon tjier um
1735 ju SGÖotf nacb, Harburg. 1738 liefe er fieb, in Sern nieber, mit ber 2lb=

fietjt, fiel) ber ^uriäpruben,^ ju mibmeu, unb feb^on 1740 roarb er Sorrefponbent

ber 5parifer 3lfabemie. 2lngeficf)b3 ber politifctjen Söirren in feiner ,<peimatt) öer=
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liefe er jebocf) fdjon im $afyct barauf bie 3d)roeij unb ging nad) ^'anfrei(^, roo

er bie berühmte 90fcarquife 5Du gratetet , 33oltaire'§ lernbegierige greunbin
r

in

2Jlatr)ematif unb $t)ilofopt)ie unterrichtete. 1 745 toarb er , nadjbem er einen

Nuf nad) Nufelanb au§gefd)lagen
, ^rofeffor ber ^tjilofoptjie

,
3toet 3fac)rc fpäter

aud) ber 9Jtatr)ematif an ber Uniberfität granefer, 1748 s
Jtatr) unb SBibliotrjetar

be§ 6rbftattrmlter§ ÜJkinjen bon Dranien, 1749 aud) nodj s
$rofeffor an ber

JhiegSafabemie im §aag. 9ludj bie gelehrte ©efettfdjaft ju ©öttingen ernannte

,1?. jum correfponbirenben sIRitgtiebe. $. erlag ber 2ßafferfud)t. 3) er ©d)roer=

puntt Don 6. Äönig'§ gelehrter Uötvffamfeit lag in ber med)anifd)en ^ßrincipien=

Icrjre. UngerjeureS Sluffetjen mad)te in biefer .gnnfidjt ein 1751 in ben ßeipjiger

Acta Eruditorum beröffentlictjter 2luffa|$, betitelt „Dissertatio de universali prin-

cipio aequilibrii et motus, in vi viva reperto, deque nexu inter vim vivam et

actionem". 5Da $. in bemfelben geroiffc med)anifd)e begriffe auf Seibnia j$urücf=

jufütrren berfudjte, beren ©ntbedung ber rjod)fal)renbe Sßräfibent ber ^Berliner

Sltabemie, 9Jtaupertui§, fid) fetbft jufdjrieb, fo entftanb ein mit bieler ^eftigfeit

unb in roenig mürbiger SBeife geführter (Streit jroifdjen beiben ©clerjrten, in

meldten 9Jtaupertui§ bie burdj tfjn geleitete gelehrte Äörperfdjaft mögtidjft ljinein=

ju^ietjen fudtite. S)ae gelang itjm audj nur ju ferjr unb felbft ber ebenfo geniale

al§ beftimmbare Seonrjarb föuter mufjte eine „Dissertatio de principio minimae

actionis una cum examine objectionum Koenigii" (33erlin 1753) fdjreiben, roeldje

fid) feineämegg auf ber |)ölje feiner fonfiigen ßeiftungen Ijätt. $. jetbft bertrat

feine Meinung in ätoei eigenen ©treitfdjriften (ßerjben 1752 unb 1753) unb be=

tjiett in ben klugen ber llnparteiifdjen mefenttidj 9ted)t , obmot atlerbingS nidjt

oertannt werben barf, bafj e§ fid) btelfad) blo§ um einen SBortfampf t)anbelte. —
Unter ben matljematifdjen arbeiten Äönig'S ragen tjerbor fein trefflidjer Gom=
mentar sum fünften Sudje be§ ®uflibe§ unb fein SBerfudj, ben irrebucibten $all

ber carbanifdjen Formel , beffen imaginäre 9lu§brücfe ben 3lnalt)tifern jener $eit

at§ eine überaus grofje ©cfyroierigfeit erfdjienen , bon allen antjaftenben $8ebenf=

lidjleiten au befreien. Sejjterer erfdjien 1749 in ben „Mein, de l'acad. royale

de Berlin".

Neues geter)rte§ Europa, 13. Sljeit. — Slbelung
,
^ortfetumg 3U ^ödjer,

4. >Bb., ©. 659 ff.
— S)üt)ring, Äritifdje ©efd)id)te ber ^rincipien ber 9Jte=

djantf, Serlin 1873. — 91. 9Jtat>er, ©efdjid)te be§ $rincipe§ ber fleinften Stetton,

Seipjig 1877. ©untrer.
Völlig bon ÄönigSttjal: ©uftab ©eorg St., Nedjtägetetrcter, geb. ben

30. 2lpril 1717 p 2lltbori, ftubitte bafelbft unb in 3ena, mad)te al§ imfmeifter

eine«? Nürnberger ^atricierfoljneä größere Neifen, mürbe Nürnbergifdjer ßonfulent,

promoöirte 1741 ju Slttborf al§ Dr. juris unb rjiett fid) feit 1742 meift ju

3öe^lar auf. S3on Perfdjiebenen 9teid)§fürften mit bem Sfjarafter eine§ ßegation§=

unb ^>ofratr)S beehrt, bon ^aifer ^ranj I. 1759 in ben Slbetftanb ertjoben, mar
er 1768 aur ßammergerid^t§bifitation bon ber ©tabt Nürnberg fubbetegirt, rjatte

aud) eine s$räfentation an§ Äammergeridjt, ftarb aber, elje eine Slffefforftette er=

lebigt mürbe, am 8. Januar 1771. — 33iet gebraud)t mürbe feiner 3eit feine

„Capitulatio harmonica, b. i. Äaifer ^ofept)§ unb $arl§ VI. Sßa^lcapitutationen

fammt beren Uebereinftimmung, 53eränberungen unb 3ufä^en", Nürnberg 1741.

@r fdjrieb eine Sebuction für £)ettingen = 2BaIlerftein gegen bie 9lbtei Ncre§t)eim

unter bem2ütel: ,.Sublimis statuum advocatia", äöe^t. 1755. — „Nadjlefe bon

ben Neid)§gefd)ict)ten, beftetjenb in einer ©ammlung bon ungebrudten 9reid)§tag«j=

unb inäbefonbere bon ben reicrj§ftäbtifd)en ßollegialrjanblungen unter J?önig

griebrid) III.", ffcartff. 1759. — „Corp. jur. Germania ex bibliotheca Sen-

kenbergiana", 1760, 176t». — ,,@bangelifd) gemeinte (Bebanfen über ba§ jus

eundi in partes", fyranff- u. ßeipj. 1765.



ÄönigSbetg — #önig3egg. 523

' $üttet II. 141. — SBitt IL 334—339. — ^lopttfd) , 2. ©uöpl. = 33b.,

237—244. — £olafd)uljer , ®ebuction§bibltotl)ei\ I. 490—493. — teufet
VII. (1808), <5. 200—206. - <5cf)ott, Unüartrjeiifcfce Jfrittl, VIII. 861.

% e i dj tn a n n.

Königsberg, £erotb unb SBaööenbtcrjter um 1400. 2öir tieften öon ifjm

ein ©frudjgebici)t über bie (Srmorbung be§ -gjerjogg griebridj) öon s.J3raunfcf)metg,

bie auf 2ln[tiften be§ (SrabifdjofS Sfotjann öon SSRain^ am 5. 3uni 1400 in ber
sJlätje öon gritjlar erfolgte. 2)er 2)id)ter bebient fidj ber in fetner 3eit allgemein

üblidjen attegorifdjen (Jtnlleibung , inbem er auf einem grünen Singer einem

jdjönen Uöeibe begegnet, bie fiä) itjrn al§ ©erectjtigfeit ju ertennen gibt, ©ie

unb itjre ©enoffinnen grau @f)re, grau £reue, grau 2öat)rf)eit
,
grau 9ttaf$,

grau Sugenb, grau Sfteintjeit t)aben alle bie glucrjt öor grau ©cf)anbe ergriffen.

5Dann mirb auf ba§ beflagenämertlje ©reignifj felbft übergegangen. 2)em ganzen

<5til nact) fcfjeint ©udjenrotrt großen (Sinflufj auf @. geübt ^u tjaben. S)ie ©pradije

be§ ©ebid)te§ üerrätb, mittelbeutfcrje gärbuug.

9t. ö. ßiliencron, Sie Ijiftorifdjen 2SoIf3lieber ber Seutfdjen, I. (1865),

206 ff. $. »artfd&.
KÖnigSborfcr : Sernarb, mit feinem Drben§namen (Söteftin $., fatt)o=

tifctjer (Seiftlidjex, geb. am 18. Sluguft 1756 ju glotjljeim im gjerjogtb.um ^fala=

9teuburg (oberen Sonaufxeife), t 1840 ju 2)onautoörtrj. @r macrjte feine ©t)m=

nafial = unb öf)tlofoöf)ifcr)en ©tubien bei ben ^efuiten in 2lug§burg, trat 1777

in bie 33enebictinerabtet jjum rjcitigen ßreuj in 5Donaumörtt) unb machte feine

trjeologtfcljen ©tubien juerft in biefem Softer, bann in $ngolftabt. 1780 mürbe

er 3um ^riefter gemeint, 1785 al§ Seljrer in feinem Softer angeftettt, 1790 al§

^rofeffor ber ^Ijrjftf naefr, «Salzburg berufen. 1794 tourbe er jum 2lbt geroärjlt.

yiad) ber 9lufb/bung ber Slbtei blieb er in ©onaumörtfj roolmen. Stufeer $re=

bigten (1814) unb einigen fleineren ©djriften tjat er eine „(5$eftf)tcr)te be$ ,ßlofter§

jum ^eiligen $reu<5 in üDonautoörtb," in 3 Sänben, 1819—29 , fjerauSgegeben.

©ein älterer SSruber Martin Ä., geb. am 20. Qctober 1752 ju glotjtjeim,

machte feine ©tubien bei ben Sduiten in 9lug§burg unb an ber Uniöerfität in

SiHingen, mürbe 1777 ^um ^rieftet gemeint, mar an mehreren Orten al8 öülf§=

geiftlidjer ttjätig, mürbe 1795 Pfarrer ^u ßufeingen bei ^ödjftäbt unb [tarb am
7. ^Jtärj 1835. 6r t)at mehrere SMnbe ^rebigten u. bgl. öeröffenttidjt , bie

jum SEljeil mieberr)ott aufgelegt mürben, unter anberem: „Äatfjolifctje Sb
/
rtften=

teuren", 2 33be., 1805, 6. 2lufl. 1846; „^atrjolifcije £omitieen", 2 33be., 1817,

4. 2lufl. herausgegeben öon $. @gger, 1837; „(Stjriftlicrje Mnberjucfit, 6. 2tufl.,

IjerauSgegeben öon $. (Sgger, 1855.

gelber, <M.=ßej., I. 401, 405. fteufcf).

KöntgScgg: ßotljar ^ofeöb, ©ominif ©raf öon St. unb 9totb,en =

fel§, faiferlidjer getbmarfc^all, geheimer Slatb,, 6onferen5minifter, ^räfibent be§

£>of frieg§ratf)e§ , bitter be§ golbenen 5ßlieBe§, geb. am 17. 9Jiai 1673, f ju

2öien am 8. 2)ecember 1751, ©oJjn be§ ©rafen Seoöolb Söiltjetm au§ beffen

erfter @t)e mit 9)taria $olt)i-ena, ©räfin ©ctjerffenberg. 3lt§ einer ber jüngeren

©ölme für ben geiftlid)en ©tanb beftimmt, mürbe 2otb,ar, fc^on mit 16 ^a^ren

2)omr)err ju Salzburg unb ^affau, nadj 3tom gefctjicft, um bafetbft feine bei ben

^efuiten in SSefangon begonnene Silbung al§ päpftüdEjer Kämmerer ju üottenben.

Ä. füllte jeborf) für ben geiftlicrjen 6tanb burctjauS feine Neigung, er öerliefe

beätjalb 9tom unb betrat bei bem faiferlicrjen Speere in Ungarn bie ^aufbaljn,

auf meldjer man itjn mit fo öiel @t)re unb Serbienft manbeln fal). 33om 3af)re

1691—1699 biente er in bem Mraffierregimente .'potjenjollern, macfjte bie gelb=

äuge be§ föamfdjen 6rbfolgefriegc§ am iRfjein unb in Italien mit, aöancirte am
5. Dctober 1702 ^um Oberft, marb am 12. Januar 1703 ^nfjaber be^ frütjev
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Songueüal'fcrjen Infanterieregiments, commanbirte 1704 in 9Jtiranbota , würbe

am 13. Januar 1705 ©eneratfetbwadjtmeifter, jeidjnete fiä) in ber Sct)lact)t bei

£urin (7. September 1706) aus, warb am 11. Stpril 1708 ftelbmarfcrmll*

lieutenant unb commanbirte bis gum $at)re 1712 in 9Jtantua. 5ßon ba ab

begegnen mir Ä. ttjeits in ben ^Magern, ttjetlö in biptomatifctjen SßerWenbungen.

3im 3- 1714 begleitet er ben ^ßrinjen Sugen ju ben ^riebensöertjanbhingen

nact) Oiaftatt, bann get)t er nact) .gwllanb, roo er nact) 14monatlictjen Unterf)aub=

lungen am 17. sJtobember 1715 ben SBarrieretractat ^u Stanbe brachte. 3lm

13. Sftai 1716 3um gelbjeugmeifter beförbert, blieb er bis 1717 als Sruppen*

commanbant in ben 9liebertanben
, ging im iotgenben 3af)re als ©efanbter

nadj $aris unb öon bort nact) 2öarfcr)au. $m $. 1722 warb bem ©rafen bas

Obercommanbo in Siebenbürgen unb ber Söatactjei übertragen, am 16. October

1723 erlangte er bie ^fetbmarfctjallsmürbe. ®. t6at biet für Siebenbürgen fo=

Wot auf militärifdjem als abminiftratiöem ©ebiete, boct) fam feine Söirtfamfeit

bem Sanbe nur burcf) einige ^atjre 511 ©ute , ba er balb als ©efanbter nact)

bem <£)aag unb öon bort 1725 nac| ^Jlabrib gefenbet warb. $m $. 1728

würbe er pm Sßicepräfibenten bes .ipoffriegsratfjes berufen, 1734 errjielt er ben

Oberbefehl in Italien. §ier fütjrte er ben Ueberfatt bei Quiftello (15. Sep=

tember 1734) aus, roarb aber bei ©uaftatta (19. September 1734) öon bem

Bereinigten <£eere ber granjofen, Spanier unb ^ßiemontefen gefdjlagen. Sr führte

bie Slrmee im $uni 1735 bis nact) £irol, übergab ben Oberbefehl fobann an

ben ©eneral ber Gtaüallerie, ©raf Subroig $tjeöent)ütter unb begab fictj nactj SGßien.

s}tad) bes ^ßrinjen föugen öon Saüotjen £obe roarb ,tt. ^räfibent bes |wffriegs=

rattjes. 3lk ©raf Secfenborf nact) feinen 5ftifiterfotgen gegen bie dürfen im

3f. 1737 abberufen unb ber junge Britta $ran3 öon Sottjringen jum £)berfelb=

tjerrn bes taiferlictjen leeres ernannt Worben war, würbe gelbmarfdjatl ©rar

k. an beffen Seite geftellt. 3lber auctj ifmt gelang es nidjt bm Angelegenheiten

eine günftigere äBenbung ^u geben. s
Jloct) öor Slbfdjlufj bes für Oefterreidj fo

traurigen griebens öon 1739 ertjiettJ?. bas Oberfttjofmeifteramt bei ber Alaifeün

(Stifabetf) (Stjrifttne ,
— nactjbem ^ofef ©raf £>arract) jum .Soffriegsratt)Spräft=

benten ernannt worben — blieb äugteictj auctj als Sonferen^minifter noct) politifctj

ttjätig unb bis jum £obe .ftatfer $arl VI. in ungefctjmälertem 33eft|e feines

Vertrauens. Äönigsegg's friegerifdje Saufbatjn war jeboctj noctj feinesmegs ab=

gefctjtoffen, benn wir finben itjn öon 9Jcaria üttjerefia, welche ib^m ba§ 3lmt eine§

£)berft = Öanb= unb ipau^eugmeifters öerlieb^en (7. Sluguft 1741) unb ber er

eifrigft bei ben SSerattjungen unb Entwürfen ber fjfelbjüge im SSeginne beg @rb-

fotgefriegeS biente, bem ^erjoge Äarl öon ßottjringen an bie Seite gegeben; er

leitet bann 1743, nactj 2lbfcfjtufj be§ 33re§tauer ^rieben§, mit Dtarfcfjall Selliäle

unb ßarbinat gleurt) bie SSerrjanblungen wegen ber ütäumung s}>rag3. ^m
3. 1744 warb .«. commanbirenber ©enerat ju 2Bien (29.^uni). %m 12. 3fe6r.

1745 ertjielt er ba§ (Sommanbo in ben öfterreicljifcrjen ^ieberlanben. $n ber

Scljlactjt öon gontenaö (11. 9Jtai 1745) commanbirte ^. unter bem Oberbefehl

be§ Jperjog§ öon Sumbertanb nur ein !teine§ öfterreictjifct)e§ 6orp§, mit welctjem

er ben öon bem sJJtarfctjatt üon Sadjfen erfocrjtenen Sieg nicrjt 3U tjinbern im
Staube war. Verwunbet würbe ber ^yelbmarfcrjatt nactj Sltt) geb ractjt, öon wo er

nad) 2Bien ^urüdfeljrte, nunmehr nott^ mit feiner reichen @rfat)rung unb erprobten

(£inficf)t bem Staate aB Sonferen^minifter feine Süenfte weiljenb. Ä. ftarb im
Sitter öon 78 ^a^reu unb Warb in ber ^a^^lanertirccje £u St. -!pieront)mu§

beerbigt. %i)m bleibt ber Otuf eines tüchtigen ©enerals , befonbers was feine

Unternehmungen in früheren S^ab.ren betrifft, unb eines gewanbten Staatsmannes

geWatjrt, ber auf bem gelbe ber Diplomatie manct)' fctjönen Sieg ju erfechten
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öerftanbcn. 2)er ©taf War feit bem $ab>e 1716 mit sDtaria £t)erefia ©räfin

ßannoö öermätjlt gewefen, bodj ift biefe (Jfje ofjne Wad)fommenfd)aft geblieben.

Ä. 21.

£öni(l3l)Ofen : Safob Swing er ober ^afob ö. $. , ©efcfyidjtfdjreiber

öon Strasburg, geb. 1346, als ^rieftet orbinirt 1382, ^apiteltjerr öon

St. XljomaS jeit 1395; ju btefen öon tt>m felbft gegebenen ÖebenSnadjridjten

fügen wir aus ber an einem Pfeiler bei- StjomaSfirdje beftnbütfjen ©rabfd)rift

ben SobeStag, 27. 3)ecember 1420, Ijin-ju, Wonad) er baS Alter öon 74 Sauren

erreicht l)at. Swinger ift fein Familienname, $önigSf)ofen — bie alte curtis

regia bei ©trafjburg - ber Ort ber ^erfunft, nactj bem fidj bie Swinger nnb

nod) anbere gamilien ©trafjburgS benannten. 2)er ©efd)tct)tfd)reiber ift meljr

unter bem letzteren als bem erfteren gunamen befannt. ©onft roiffen mir öon

ttjm, bafj er, wol nur öorübergetjenb , baS Pfarramt ju 2)rufenl)eim öerWattete.

5118 apoftolifcrjer unb faiferlidjer Slotar Kjat er 1394 eine Urtunbe beS Kapitels

öon ©t. StjomaS ausgefertigt; aud) mag rool ber in einem Schreiben be§ 53ifd)ofS

^riebrid) (öon 23lanfenf)eim) erwäfmte „<£)err $afob unfer ingefigeler" mit ifym

ibentifd) fein. Als (SanonicuS öon 6t. Stomas führte er bie Auffidjt über baS

Arduö beS ©tiftS unb öerWenbete großen $leifj auf bie Anfertigung öon Gopiat*

unb Stegifterbücrjern, bie fiel), öon feiner |>anb gefdjrieben , nodj jetjt bort öor=

finben; t)äufig fommt fein 9tame in ben Urfunben beS Kapitels öor: ein treuer

ßanonifer (fidelis canonicus hujus ecclesiae) tjeifjt er mit 9ted)t in ber ($rab=

fdjrift. AIS ©efdjidjtfdjreiber war $. ber ftadjfotger unb geroiffermafjen $ort=

feijer beS erften beutfdjen ß^roniften öon ©trafjburg (f. über biefen Allg. 5D.

ÜBiogr. 53b. IV, 341), in beffen fpätere Lebensjahre feine ^ugenb fällt unb bem
er aud) perföntid) ntdEjt fern geftanben f)aben mag, ba beibe nadjeinanber bie

Anregung ju itjrer fdjriftftellerifdjen Sfjätigfeit in 35ejug auf bie ©efdjicrjte ber

©tabt öon bem f)od)angefef)enen ©tabtmeifter Sodann Swinger, einem Söerwanbtcn

^afobS, empfingen. SDie grofee (£t)roni£ ÄönigStjofen'S , beren Abfaffung ber

Autor juerft burd) eine in lateiniferjer ©prad)e gefdjriebene "»Dtateriatienfammlung

üorbereitet unb bie er bann metvefad), balb fürjer, batb ausführlicher, in brei

öerfdjiebenen Sejten beutfdj bearbeitet Ijat, enthält nadj .ttapiteln eingetf)eilt

:

erftenS 2öe(tgefdjid)te , beginnenb mit @rfd)affung ber 2öelt bis auf Aleranber

ben ©rofjen unb feine sJtadjfolger
,
zweitens bie (Sefdudjte 9tomS öon Erbauung

ber ©tabt an bis ju ben römifdjen unb beutfdjen Äaifern; brittenS bie ©efct)id)te

ber römifdjen $irdje öon iljrer ©tiftung an unb bie ber ^äpfte; öiertenS bie

©efdjidjte ber iHrctje unb Sifdjöfe öon ©trafjburg mit einer Einleitung über bie

^raufen unb SDeutfdjen, öon benen gefagt ift, bafj fie ebenfo ebel feien wie bie

Körner; fünftens ©efd)id)ten öon @lfa| unb ©trapurg, beginnenb mit ben

ßegenben öon ber ©rünbung ber ©tabt unb Einführung beS (Sf)riftentb>mS bis

auf bie ®egenroart beS AutorS b^erab; enblid) fed)StenS ein alpfjabetifdjeS 5Regifter

ber r)iftorifd)en Ereigniffe mit ^a^reSjatjlen , all (Sompenbium 51t gebrauchen.

S)urd) Sufä^e tefeter ^>anb ift bie Gfjronif in ben einjetnen Kapiteln faft bis an

baS SebenSenbe beS AutorS fortgeführt. S)en ©ebanfen, bie ßocalgefd)idjte öon

©trafjburg an bie «papft= unb Äaifergefd)id)te anäufnüpfen, f)at auerft gritfdje

Gtofener gefaxt unb in feiner (^ronif pr Ausführung gebraut. Ä. naljm baS

Söerf feines Vorgängers jum großen Sttjetl in feine neue ^Bearbeitung auf, gab

aber bem *ßtan beffelben eine öiel größere AuSbet)nung burd) ^ereinjietiung ber

allgemeinen 2Mtgefdjid)te unb burd) erweiterte Ausführung in ben einzelnen

feilen, Wobei aud) bie älteren ßb^ronifen unb bie rjiftorifdje Litteratur beS

Mittelalters in öiel reidjerem ^ta|e, als bieS burd) Gtofener gefdje^en, öon ifjm

benufet worben finb. ftodj meb^r als ßlofener befriebigte .tf. burd) feine beutfdje

ßb^ronif baS SSebürfnifj ber Saien, welche Satein nid)t öerftanben, aber bod) öon
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alten üDingen $u lefen unb bie neuen ju erfahren Begehrten ; benn er Derftanb es

Dortreffticb ben Jon fetner Crrjäfclung bem ©efcbmacf ber ^ett anjupaffen, feine

ßefer jugleicb ju Unterbalten unb ^u Belehren , wobei es ihm nicfjt fo fecjr aur

bie trocfene tjiftorifcrje 2Bat)rr}eit tote auf bie Slusfcrjmücfung mit alten Öcgenben,

hoffen unb ©djmänfen aus bem Volfsmunb ober eigener (üsrfinbung, gefd)ich>

Itcrjen Slnefboten com <£)örenfagen anfam. oben bieg fjat feiner ßtjronit eine

große Popularität unb weite Verbreitung Derfcfjafft, wie mir nidjt btos aus ber

üortjanbenen grofjen 5lnjat)l Don Slbfcbriften berfetben fdjtiefjen, fonbern noch. be=

ftimmter burct) ben bebeutenben Einfluß" beroeifen tonnen, ben fie auf bie beutfdje

©efdjidjtfdjreibung bes 15. 3aljrt)unberts im Elfafj unb in ben benachbarten

£änbern ausgeübt t)at. ©chon baburdt) nimmt Äönigsfjofen's ©efchidtjtswerf einen

rjerDorragenben tylafy in bem Fortgang ber beutfdjen <!piftoriograpt)ie ein, aber es

befitjt auch, einen bleibenben Söerttj als ©efcbidjtsquelle für bie Axenntnifj ber

Sreigniffe unb ^uftänbe Don ßlfafj unb ©trafjburg, fotoeit ber Slutor als $,eit*

genoffe baoon berichtet unb nidjt minber als SDenfmal ber ©innesmeife feiner

3eit, welcher bie gteicbDiel wober ftammenbe Ueberüeferung als glaubwürbige

©efcbidjte galt, auf ber itjre Stnfdjauung Don ber Vergangenheit unb ©egenwart

beruhte. Veibe, Elofener unb A?. , befunben in ifjren Gbronifen, ungeactjtet fie

bem geifttictjen ©tanbe angehörten, eine gut faiferlidje ©efinnung gegenüber bem
ausgearteten ^apftttjum, unb eine gut bürgertidje gegenüber ben Vifcböien öon

©hafjburg unb bem 2lbet Don Etfajj, welcfje ber ©tabt ifjre fyreifjeit mißgönnten

;

metjr aber at§ Elofener betont Ä. auch. ba§ beutfdje sJlationalgefüf)t gegenüber

ben franjöfifctjen ftactjbarn unb Dertritt gelegentlich, mit ^adjbrucf ben Flamen

unb bie Etjre be§ beutfcfjen Volfs unb 9teictjs. Seiber finb bie Originatljanb=

fcrjriften $önigst)ofen's, bie latetnifcf)e unb beutfdje ßtjronif, foroie audj ein Don
it)m, gleichfalls nadj Etofeners Vorgang, abgefaßtes tateinifch=beutfches ©loffar,

mit Dielen anberen unerfeßtidjen ©djätjen ber ©tabtbibtiotfyer' bei bem Vombar=
bement Don Strasburg, in ber 91adt)t Dom 24. auf 25. Sluguft 1870, burdj bie

©djutb ber Viblictf)efsDerwaltung, wetdje nichts ju it)rer Rettung Dorforgte, ba es

noch 3eit mar, ju ©runbe gegangen, fjfür eine befonbers glücflicbe Fügung aber ift es

3U erachten, ba% jene ,§anbfcrjriften nid)t lange Dor it)ret Vernichtung nocb für bie

neue Ausgabe in ber „Sammlung ber 6t)ronifen ber beutfctjen ©täbte", Vb. Till

unb IX, 1870, benutzt roerben tonnten. £>ie ältere Ausgabe burdj ©chjlter mit

mertrjDotten biftortfctjen 3lnmerfungen , Strasburg 1698, t)at ben 2ejt, in ber

fürjeren Vearbeitung bes Slutors, aus einer, wie man t)ört, erft fürjlidt) mieberauf=

gefunbenen Jpanbfchriit auf Unferer hieben ^rau öaufe in «Strasburg entnommen.
Notice sur Closener et Eöuigshoven — par L. Schneegans, Strasb. 1842.

auctj als Einleitung jum Code historique et diplomatique de Strasbourg 1843
gebrucft. 2)es llnter.ietdjneten Einleitung jur dbronit Don Äönigsbofen in

©täbtec^ronifen , Vb. Till (©trapurg Vb. I), ©. 155— 22v».

$ e g e t.

ftölttgSmarf : 2Raria Aurora ©räfin D. .«., berübmt geworben als 5Jiai=

treffe bes .Uurtürften 3luguft bes ©tarfen Don ©adjfen, mar bit jüngfte Xoctjter

bes als niebertänbifctjer ©enerat 1673 bei ber Velagerung Don Vreba gefallenen

©rafen Alonrab Sb.riftoprj D. ß. unb bemnacb eine Enfetin bes fcrjroebifcfeen gelb=

marfcbatts ^obann ßbriftopb d. Si. Söeber ber Drt noct; bas %a§x ibrer ®e=
burt fteben urfunbticb, feft , aller aöabrfcbeinlictjfeit nacfe jebocrj ift fte ntc^t in

©cbroeben geboren, fonbern in ©tabe, ba§ ibr ©roßDater als ©tattbalter bes

^erjogtbums Vremen jum gamilienfifee gemacht batte unb mo jtdj ibre Butter
mätjrenb ber häufigen 3lbtoefenbeiten ibre§ ©atten aufjubatten pflegte, unb nicbt

um§ ^ab^r 1678, wie fie fpäter ju Derbreiten für gut fanb, fonbern gegen 3ebn

^abre früber, was fid) fcrjon au§ bem Saturn bes £obes i^res Vaters ergibt.
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sJtadj bem £obe iljreS ©atten naljm bie berroittwete ©räfin Sl., eine Sodjter beS

QfelbmarfdjattS Hermann SQßrangel, mit itjren beiben £öc£)tern tljren Söoljnfüj in

Hamburg, fpäter, befonberS au§ 9cücffidjt auf bie (Spaltung beS zerrütteten

ftamilienbefitjeS, in ©toöfljolm. 9ladjbem fie bort 1691 geftorben, fctjrte Aurora

nebft it)rer feit 1689 bem ©rafen 9ljel &ement)aupt bermdfjlten älteren ©ctjmefter

Slmalie Söilljelmine nad) Hamburg zurürf uno bon tjier berbreitete fidj ber 9tui

iljrer ©d)önljett, iljrer geiftigen Begabung unb bietfeitigen 33ilbung, wie fie beim

fünf ©prägen mädjtig gewefen"fein unb burdj ©efang, s)Jcufif unb Sidjtfunft

bezaubert Ijaben foll. 3US^<^ a& er tvitt ber iljrer ganzen gamitie eigenttjüm=

lidje 3ug beS Unflaten unb Stbenteuerljaften feitbem audj bei iljr tjerbor. 3a^ =

reidje 2lnbeter, felbft fürftlidjen ©tanbeS, wie ber 60jät)vige Herzog Stnton Mrid)

bon ©raunfdjmeig = äßotfenbüttet unb ber 17jäljrige Herzog griebrid) Söiltjelm

bon 9Jted:(enburg=©djmerin, ljulbtgten iljr, aber zu ber gewünfdjten £)eiratt) fam
eS mit feinem. (Entfdjeibenb für iljr ferneres ©djieffat würbe itjre Steife an ben

£)reSbener |>of im ,£>erbft 1694, weldje mit ifjren ©emüljungen, über baS ©djict=

fal iljreS im $uli <ju -öannober auf qeljeimnifjöofte Söeife berfdjmunbenen ©rubere

$f)iltpp (Stjriftoplj ©ewtfjljeit p erlangen, in unmittelbarem 3ufammenljange

ftanb. sJlacf)bem fie im Greife itjrer bisherigen ©efannten bergebenS zu biefem

3wecfe um Orürwort unb SBeiftanb geworben, ging fie nadj 3)reSben in ber lieber*

Zeugung, bafj ber Äurfürft öon ©actjfen, in beffen S)ienft iljr ©ruber als ©eneral=

major getreten War unb ber beSljatb audj fdjon feinetwegen einen befonberen

©efanbten nadj ^annober gefdjicft rjatte, am etjeften etwas jur Rettung beS, wie

fie glaubte , nodj ßebenben tljun ober aber iljr ©ewifjfjett über feinen £ob ber=

fdjaffen fönne ; benn audj an letjterer mufjte iljr barum biet gelegen fein , weit

ofjne biefelbe nidjt zur Uebernafyme ber @rbfd)aft bovgefdjritten werben tonnte

unb baS Vermögen ber gamitie feit ber (SonfiScation iljrer ©üter burdj bie

fdjmebifdje Regierung in ^e^üttung geratljen war. 3roai' blieb aud) bie fädjfifdje

©erwenbung in ^annober erfolglos , bafür aber fanb fie an bem finntidjen, für

^rauenfdjönljeit übermäßig empfänglidjen Äurfürften einen teibenfdjaftlidjen Anbeter

iljrer Üteize unb bie in berartigen fingen nidjt Unbewanberte ergab fid) ifym nadj

furzem Sßiberftanbe zu Woritjburg. ©ielletdjt war ifyx eigener ©djwager ßewenljaupt

auS ©igennut} babei tljätig fie bem $urfürften in bie Jpänbe zu fpieten. 9Jtit

glänzenben «g>offeften feierte
s

#uguft feinen ©teg. s3llS feine erflärte ©etiebte mufjte fie fidj

bodj aud) mit ber ©emafjtin unb ber «Dlutter beS ^urfürften auf guten 5"B äu ^ e|
en -

aEein auf bie SDauer bermodjte aud) fie ben flatterhaften ©inn ifjreS SiebfjaberS nidjt

Zu feffetn, ber feine ©unft in 2Bten ber ©rdfin (gfterte zuwenbete. Jftedtjtzeitig

auf einen foldjen ftafl für iljre 3ufunft beforgt, 6enufete fie ib,ren
s
Jlufentt)alt in

ber ftäfje bon Quebtinburg 1696, um fidj bie ©utift ber Slebtiffin beS bortigen

^ungfrauenfttftS, ber ^rinzefj 3lnna ®orott)ea bon SBeimar, Z" erwerben unb

burd) bie (Ernennung zur Cioabjutorin unb bereinftigen 9lebtiffin iljre @rfjebung

Zur reidjSfürftlidjen äöürbe borzubereiten, ^ierin ift audj jebenfaüS ber ©runb

Zu fudjen, weSfjatb iljre ^ieberfunft in bem abgelegenen ©oSlar, wo fie am
28. October 1696 eines ©o^neS genaS, forgfättig berfdjwiegen gehalten unb

erft weit fpäter als ein öffentliches ©etjcimni^ betjanbett worben ift. £rotjJeb=

fjaften SöiberwittenS anberer ©tiftSbameu erreidjte fie mirtlidj, 2)ant ber $ür=

fpradje be§ AlaiferS unb beS Änrfürften, ber ßrbfd)u^err beS ©tiftS war, am
24. Januar 1698 itjre ©rwä^lung. sJldetn bie barauf gefefeten Hoffnungen er=

ffiUten fidj nidjt, ba ber ftetS gelbbebürftige s2luguft ber ©tarfe auef) bie @ib=

bogtei über Quebtinburg an ben Äurfürften bon ©ranbenburg berfauite, wo=

burd) fidj aud) bie abteilidje 5iadjiolgeangetegenl)eit berwirrte: fie gelangte 1700

nur zuv 2Büröe ber ^röpftin, unb aud) bafe fie fidj in einem geheimen Steberfe

bem neuen ©djufefjerrn auf Aloften ber ftiftifdjen 9lectjte berpfltdjtete,' tjat it)r nid)t

Zur Srreidjung iljreS 3ü'tS berb.olfen. ^re ©teüung in Cuebliuburg unter ber
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neuen Regierung besagte itjr wenig; immer öeränberungSfücljtig reifte fie öiet

Ijerum, aud) jetjt fetjlte e§ itjr nictjt an ^Bewerbern, 3. 53. trug iljr wäljrenb eine§

2lufent^alte§ in 23re3lau 1698 ber in Qel§ unb SSernftabt refibirenbe öerwitt=

wete Jperiog (Stjriftian Ulriccj öon Söürttemberg feine £>anb an. daneben mar

fie fortmätjrenb öon ©elböerlegent)eiten fyeimgefucrjt , bie 3U rjeben fetbft eine§

9luguft bc§ ©tarfen greigebigfeit fctjliefjlict) ermübete unb bie fie nodj burd) ben

2lnfauf be§ Ritterguts ^ttjen bei Qet§ bergröfjerte. 5Diefe SSebrängnifj weclte

in it)r ben abenteuerlichen (Einfall p öerfudjen , ob fie nicfjt itjre Slnfprüdje auf

bie eingebogenen fdjwebifcfjen gamitiengüter perfönlid) bei Äönig Äarl XII. jjur

©eltung bringen !önne, fie madjte fictj fofort auf, junädjft nadj äöarfdjau ju

it)rem ©djwager £eWent)aupt unb tjier brachte tt)re ^Inrunft ben $önig 9luguft

auf ben ©ebanten, ficf) itjrer jur Slnfnüpfung öon griebenSuntertjanblungen mit

feinem (Segner ju bebienen. 9lurora traf ba§ fctjwebifcrje Hauptquartier im
gebruar 1702 ^u Söür^au bei Zittau , aber ungeacfjtet ber 33emüt)ungen be§

©rafen s#iper $u iljren ©unften gelang e§ i'fjr nietjt eine Stubienj beim $önig

3u erlangen unb fie mufjte unöerrictjteter 5Dinge wieber abreifen. 9ludj naef)

biefem fye^lfcijlag traf fie mit iljrem früheren ßiebt)aber balb in 5Dre§ben, balb

in ßeipjig miebertjolt jufammen, an teuerem Orte fanb fie fidj) nebft bieten

anberen öornet)men ^erfonen 1706 jur .fjodjjeit einer ©djwefter ber ©räfin s}Hper

ein; im $. 1711 empfing fie in Queblinburg ben Sefud) be§ Sjarewitfc^ s#terei.

%m 2Ibenb iljre§ Sebeng erlebte fie noct) ben Äummer, bie Bewerbung it)re§

©ot)ne§ , be§ (trafen IJJtorits öon ©adjfen , um ba§ ,g>er<jogtt)um Äurlanb
, für

metdje fie ben Reft i{»re§ Vermögens geopfert t)atte
, ferjeitern <ju fetjen. 2lm

16. gebruar 1728 ftarb „bie berüljmtefte grau jweier 3ab,rtmnberte", Wie fie

Voltaire fet)r überfcrjwänglid) genannt t)at, p Queblinburg; itjie Seicrje tjat fict)

in ber ©ruft ber bortigen ©tiftäEirdje mumienartig ermatten. SBilbniffe öon ib,r

befinben fict) in berfctjiebenen ©cfjlöffern be§ fäcE)fifcf)en ÄönigätjaufeS unb ju

ißtanfenburg.

S)ie SebenSgefdjidjte ber Sturora ö. ÄönigSmart ift bielfad) auägefdjmüclt

morben, jjuerft in 5J}öItnit$, La Saxe galante, beffen Angaben aud) über fie

burdjau§ un^uöerläffig finb, neuerbing§ öon 3®. $• 9ßalmblab, Sturora $önig§=

mar! u. itjre SSerWanbtc, 6 Ztye., 1848. 2luf ui'funblidjen Quellen bagegen,

jum Xfyil itjren eigenen Briefen u. ^tuf^eidinungen berutjen: fix. ßramer,

^8iograpb,ifcrje 9iad)ricb,ten ber ©räfin Ä. , Queblinburg 1833, unb beffelben

S)enfwürbigfeiten ber ©räfin ^. u. ber ^önig§marl'fcf)en Familie, 2 23be.,

Öeipäig 1836. glatte.
^Öltig^marl : |>an§ gb.r'iftoöb, ©raj öon Ä., bem bie Ärone ©cljWeben

bie ^er^ogtliümer SSremen unb Serben öerbanfte, flammte nict)t au§ einer

fct)Webifct)en Familie, wie mei)x]aä) behauptet ift; al§ ©ol)n ÄonrabS öon $.

auf ^ö|tin im Greife ©eeljaufen in ber 5lltmarl war er öon 33eatri£ ö. 23tumen=

tb,al am 25. gebr. = 4. Wäx% 1600 auf biefem alten ©tammfüje be§ ©e=

fcb,lecr)t§ geboren. @rft ^age bei griebricrj Utrict) öon 33raunfcl)weig=3öolfen=

büttel, beffen ©emafjlin eine branbenburgifcr)e ^rin^efftn war, bann im S)ienft

^utiu§ |>einricf)§ öon ©act)fen=ßauenburg, folgte er ferjon im bö^miferjen ßrieg

ben taiferlicfjen, nactj ©uftaö 3lbolf§ Siege bei ßeipjig ben fctjwebifctjen gähnen.
6r würbe fetjon öor 1637 Oberft be§ Regiments ©peerreuter, öert^eibigte in

biefem %at)xe ßemgo tapfer, mufjte freilief) fapituliren, na^m bann 1639 ba%

mainjifetje ©ictjSfelb unb folgte bem Sancr'fctjen , bann bem Sorftenfon'fcljen

.peere bureb, ©ac^fen, bie Obertaufitj unb ©cl)lefien. • S)ie 1640 befetjte ^errfcl)aft

Querfurt behielt er ali ^err bi§ jum ^rieben öon 1648; befestigte 1642 bei

33reitenfelb ben redjten fcljwebifcljen glügel, öertrieb bie Haiferlid)en au§ ^ommern,
plünberte Queblinburg unb fdjlug bie Kroaten be§ Qberften RaboWi|. %m
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SiStrjum -Ipatberftabt erlitt er aber barauf einen ftatfen Serluft am ,£acfel=

malbe. S)a ©djmeben ba§ (5:rjbi§tt)um Sremen unb ba§ Si§tt)um Serben er=

werben mottle, erhielt $. ben 2tuftrag, ben bänifcrjen ^rinjen griebricr), ber biefe

geiftlictjen ©ebiete bejafe (f. 2Mg. b. Siogr., 58b. VIII. ©. 518 f.), barau§ ju

öertreiben unb ftd) in Sefitj p fefeen. SDie biblomatifcrjen ©d)acr)<$üge besorgte,

fid) gelber ntcrjt öergeffenb, ©atüiu§. S)er erfte Serfud) 1644, führte ^ur Se=

fetmng öon Serben; ber auf ba§ Sremifctje mißlang, ba Ä. ju £orftenfon gegen

®alta§ über bie 6lbe eilte (Jüterbog! unb 9Jtagbeburg). 1645 aber bemächtigte

er fid) nact) furjer Scfdjiefjung ©tabe§ am 15. gebruar burd) Sapitulation unb

barauf be§ (ürrj}bi§tt)um§, mit 2lu3nab,me ber ©tabt Bremen, unb rirfjtete fofort

fdjmebifctje Regierung unb Sermaltung ein, bie fortan blieb unb im meftfälifdjen

grieben beftätigt rourbe. @r felber erhielt bebeutenbe Kontributionen unb blieb

©eneratgouöerneur ber beiben getftlictjen ßanbe, aud) al§ er für furje 3 e^t
<5
U

£urenne'§ .f)eere ftief;, unb barauf nod) mit £orftenfon ben $urfürften ^otjann

©eorg öon ©actjfen jtoang, bem ^ragcr ^rieben ju entfagen unb 2öaffenftitt=

ftanb mit ©djmeben ju fdjtiefjen. ©ein rafcrjer $ug nad) Sötjmen unb bie

fütjne Sinnatjme ber $teinfeite öon s}kag am 15. $uli 1648 bracfjte ttjm in

ber Seute ein fürftlict)e§ Vermögen, ben öernidjteten Sänbern aber ben enblicrjen

^rieben am 24. Dct. 1648. (Sr mar jetjt fd)raebifcr)er ©eneralfetbmarfcgatt unb
mürbe al§ ©eneralgouberneur öon Sremen unb Serben (ber Sanbbroftei ©tabe mit

2lit§nat)me be§ 8anbe§ fabeln) beftätigt, roa§ iljm öorjug§meife bie mitttärifd)e

Sermaltung unb baneben bie Dberauffidjt auferlegte, roätjrenb ein banaler bie

9tegierung§gefd)äfte beforgte. ^für bie Srroerbung biefer ^roöin^en rourbe er mit

bem bifdjöflid) berbenfctjen ©ctjloffe ütotenburg, b. r). mer)r al§ ber Hälfte ber

btfcrjöflidjen ©üter, unb mit bem er3bifd)öflid) bremifcr)en Slmte 9teut)au§ an ber

£)fte, baju einer Slnaarjl öon ^ßräbenbengütern, 3^nten, 9Jteiergefälten tc. betel)nt.

1650 bei ber Krönung ber Königin Stjriftine belerjnte biefe it)n nocr) mit ben

fd)mebifd)en £>errfct)aften SCßeftertorjf unb ©tegb^olm, errjob it)n in ben erblichen

9fteid)§grafenftanb unb ernannte it)n ^um Oteict)§vatr). ®er frühere märfifctje

Runter übertraf manctjen beutfcfjen 9ieid)§fürften an Güinnatime unb Sefttj. ©d)ou

1648 t>atte iljn bie „gftucrjtbringenbe ®efeltfd)aft" feltfamermeife unter irjre

^Jtitglieber aufgenommen, fie gab iljm ben bejeicrjnenben Seinamen „2)er ©ttei»

fenbe um ein sUtet)rere§ ju erlangen" unb ba§ nicfjt meniger ct)arafteri[ttfc^e

botanifcb.e rebenbe ©rjmbot be§ gemattigen 5)ur(f)bringen§ : bie „Potentilla". ^m
fteinen Kriege mit ber ©tabt Sremen, ber ©c^meben bie 9tcict)§unmittetbarfeit

nicfjt jugeftetjen mollte, jttiang er biefe 1654 ju fdjmeren Einräumungen,

namentlich ber Abtretung öon Selje unb Seberfefa. Seilerei bracfjte er 1662

in eigenen *ßfanböefi{}, inbem er ber Königin ^pebmig ©leonore bie öom .$?önig

Äarl X. ©uftaö it)r 1655 gegebene Serfclireibung auf 40 000 S^r. burc^ Saar-

jab.lung abtaufte. ?ll§ er 1656 ^um öotnifc^=fc^mebifcl)en Kriege fic^ nadj

3ßreufeen eingefctjifft blatte, tourbe bie g^Satte öon ben 2)anjigern genommen
unb $. in 3Beict)felmünbe hi% jum ^rieben öon -Dliöa 1660 gefangen gehalten. 2lm

^ofe feiner ©önnerin, ber Königin unb 9fleicr)§regenttn ^ebmig Eleonore, ftarb

er in ©todb^clm am 26. gebr. (== 8. Wän) 1663 an Stutöergiftung in golge

einer ftukmunb e; feine Seidje mürbe in ©tabe beigefefct. §ier blatte er mandjer=

lei Seft^um, namentlicl) tm naljen S)orfe ßietl) tjatte er ein, nacfj bamaligen

Segriffen fct)öue§ ©djlofj gebaut, ba§ er nact) feiner ©ematjtin 2lgatl)enburg

nannte, eine Se^eictjnung , bie feit langem ben alten tarnen ßiett) öerbrängte.

^)ier refibirte feine gamitie , aud) er in Unebenheiten, ©eine Familiengruft

Ijatte er in ber @tat§firct)e (©t. Diarien) ju ©tabe errietet, ©ott ift fein

©arg fpäter gefeb^änbet unb beraubt, ^uerft öon ®änen nact) ber @innal)me öon

©tabe 1712— 15, nadjtjer öon fu4annööerfcl)en ©olbaten; barauf nacr> ber

9IHgem. beutf^c SSiograpTjte. XVI. 34
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Söüfjabifirdje gefcfjafft, mutbe et mieberrjott umgefefct, enblidj ift alles bernictjtet

unb betfommen. K. rjinterliefj bei feinem ütobe an Barem liegenben ©etbe

183 478 £t)lr., an ©ütern einen Sajmertb, bon 406 100 2t)tr., an Kapitalien

1 053 000 Tfjtx., otjne bie nirfjt tarjrten neun ©ctjlöffer unb Käufer mit bereu

(Sinticijtung unb otme bie nidjt aufgeführten großen .Spopfal'fdjen ©üier in 6ftt)=

lanb. 3n ber Sifte fetjlt bie SSegüterung ©tegetmlm, bie bieltcicr)t feiner Softer
Seata (Hifabett) pm SSrautfcrjaij mitgegeben mar. KönigSmarfS jätjrlicrjeS diu«

fommen mürbe auf 130 000 S£r)lr. gefcfjätjt. ^n be§ SorquatuS 2eict)en=5J3ane=

gbricuS mirb er 3ol)anneS ßtjriftopb, genannt. Sefannt ift er als einer ber

rafdjeften , fdjneibigften unb ttjatfräftigften fyürjrer auS ber jmeiten Hälfte beS

30jär)rigen Krieges , ein rüclficrjtSlofer ©eneral unb gemaltfamer (Srpreffer, in

©tabe rebete man bon feiner Knauferei; in ber Slttmarf aber erhielt er baS

£ob, forgfam baS ßanb mögticrjft gefcfjont unb bemarjrt ju tjaben. Sie ©otje *

Slctjim bei Steinen roäljlte it)n 1648 au§ eigenem eintriebe jum ©ogreben mit

bem ütecrjt, bafj fünftig biefer nur auS feinem ©efctytecfjt geroätjlt werben folle.

2Iucr) als unwichtigen Staatsmann jeigte er fictj, merjr nocb, als großen fjfinanjjier

im eigenen ^ntereffe. SDabei mar er ein ftattltctjer, kräftiger 2flann. ©eine

©emab/tin mar 9Jtaria 5lgatr)e b. Seeften, f om 5. ®ecbr. (= 15. Secbr.
1

?)

1671 , ütoctjter beS branbenburgifctjen SbelmannS (£t)riftopt) b. £ee[ten. 3lucrj

it)v ©rab ift in (Stabe bermüftet, mie alle ber ganzen Familie. groei Kinber

ftarben fvüt), brei überlebten bie (Htem: K urt Stj rtftob f), Otto SBiltjelm
unb 33 e ata @lif abetb, , bermät)lt an ben fcb,roebifct)en ©rafen s$ontiuS

gricbricb, be la ©arbie, oon bem fie jroei £öd)ter rjatte, ^otjanna Gsleonore,

bert)eiratf)et 1691 an ©raf (Srid) ©teenbod:, unb $hha sIftaria, f 1697. 2lufjer=

bem fcrjeinen brei illegitime £öd)ter, bieEeidjt auä) ein ©otjn .gmnS Gt)riftopt)S

nactjgemtefen ^u fein.

5Dte -guftorifer beS 30jäf)rigen Krieges unb ©crjroebenS, namcntticb, SarlS=

fon; eine gute gufammenftellung, m ft neuen Slrcrjibalien, bon ^obelmann in

gtfctjr. beS tjiftor. 33erein8 für s
3cieberfacf)fen, 1876 ; ßtamet, S)enfroütbigfeiten

ber ©räfin 9#aria Slurora bon KönigSmarf
;
^almblab, Aurora unb it)re 23er=

manbten; ^vatie'S Sammlungen unb b. Kobbc, Sternen unb Serben, an jer^

ftreuten ©teilen, gelegentlich ber betreffenben Remter; megen ber 23efefeung bon
33remen unb Serben: SÖiebemann, ©efct). beS .Iperjogtl). Sremen, 2; megen
ber ©üterfcrjenfungen : 3eitfcb,r. beS t)i[tor. Vereins für

s

3iieberfacl)fen, 1865,
331. Kraufe.

tölligöntarf: Karl ^o^ann ©raf bon K., ber ältefte Sotm Kurt
6ljriftoprj§ bon K. (f. u.), geb. am 5. (15.) 9Jtai 1659 ju 9lt)borg auf Dülmen,
mürbe 3ueift in Hamburg erlogen, blieb bann bi§ 1674 bei ber 9Jhitter in

©tabe unb mactjte, als biefe nacr) ©totffyolm überfiebelte, bie gro^e 2our mit

feinem -Ipofmeifter SBaltb.er. 9118 1675 ©daneben bem ©ro^en Kurfürften ben

Krieg erklärte, betfagte bie 5ftuttcr bem löjä^rigen Jünglinge ben Eintritt in

ba§ ^>eer. 5£)afür ging er nactj 5Jtalta unb foctjt mit bem Orben, magljalfig

fiel) in Abenteuer ftürjenb, bie freilief) meljr rjeroifcf), ale Ijiftorifcrj ju beglaubigen,

finb; bann folgten roieber üleifen burcl) ben ganjen ©üben Suropa'S, nacb.bem

er bom Drben tro^ feine§ $roteftanti8mu8 jum 9titter ernannt mar. Sin ben

£of Karl§ IL bon (Snglanb mit einer fctjroebifcfjen sIRiffion gefeb^idt, erbot er

ficrj als ^Raltefer -jur Sljeilnarjme an bem geplanten 3^ge nact) Stanger, mo bie

djriftltdje 33efafeung burcl) bie ^Dtauren Ijart gebrängt mar, unb ging bann auf

eigene Sfauft über ©panien bort^in, mirfte bei einem fiegreidjen 9luSfatt unb ben

Kämpfen mit, rnetdje bie Slufgebung ber Belagerung jur f^olge Ratten, unb fetjrte

mit ber nun anfommenben unb gegen Korfaren freu^enben engtifeljen fytolte als

©ünftling Karls IL nacr) Snglanb jitrücl. §ier in einen SiebeStjanbet mit
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folgenber (Srmorbung be8 begünfttgten $reier8 bermidett unb bor ©ericfcjt geftellt,

mufjte er, obroot freigefbrodjen, bod) fiteren unb trat bi8 1685 in franjöfifdje

2)ienfte at8 Oberft über ein 2)eutfd)=9tegiment unb fämpfte bann in 9Jtorea

unter feinem Ofjeim Otto SBitfjetm 1685 unb 86 als „Sßolonteur". «Dtit 2tu8=

äeidjnung fodjt er tjier im 9)lai 1686 bei sJlabarin unb 9Jtobon, enblid) in ber

Mutigen Eroberung bon 9tauplia bi 9tomania, erlag aber balb barauf am
28. 2Iuguft 1686 einem „rjifeigen lieber", ein glänjenber Gabatier, bejeicrjnenb

für ben 9lbet feiner geit. ©eine ßeidje mürbe mit ber feines £)rjeim§ 1690
nad) ©tabe übergeführt, bort am 19. (29.) Januar 1691 feierlich im 6rb=

begräbnifj beigefetjt unb erlitt bann biefetbe banbalifcfje 23et)anblung, mie bie

fetne8 (5kofjbater8 ^an§ (Priftopt) bon $.

Quellen: Wte für §an§ Stjriftopt) öon $. unb Otto Sßilrjelm öon Ä.

Äraufe.
^ÖHtgömarf: $urt St)riftopr) (Svaf bon $., ©otm be8 ©rafen Jpanä

ßfjrtftopf) Don $. (f. o.), ift 1634 geboren, matjrfcljeinlid) al8 jroeiter, menigftens

menn ber 1650 ju Rotenburg an ber Zauber burcr) einen ©turj Dom ^ferbe

geftorbene Sotjann Stjriftopt) Don $. ber ättefte mar. Xxofy bei Krieges mar er

miffenfdjaftlid) erlogen, trat aber frürj in ba8 fdjmebifdje |>eer, naljm 1656 an

ber blutigen ©cfjtadjt bei SBarfcrjau unb 1658 unter $art8 X. gürjrung am
Uebergang über ben gefrorenen Seit nad) ^füimen ü£rjeit, mürbe aber bort Don

ben £)änen gefangen unb tarn erft nad) bem ^rieben Don 9loe8filbe frei. Dtadj

feine8 2kter8 SLobe mar er SBicegouDerneur ber ^erjogtrjümer Sremen unb

©erben unb (Sommanbant <ju ©tabe. Sei ber ^Belagerung Don 23onn mürbe er

am 31. October (10. 9loDbr.) 1673 burd) einen „unglüdlidjen" Äanonenfdjufj

getöbtet, anfdjeinenb atfo Don befreunbeter ©eite. Slngebticr) ftanb er, obroot

nod) fdjtoebifdjer 33icegouDerneur , im 3)ienfte ber ©eneralftaaten, roa8 !aum ju

glauben, ba ©djroeben im fogen. IjoEänbifdjen Kriege äunädjft mit granfreid)

berbünbet mar. $m Wlai 1674 fdjetnt bie Seiche in ©tabe beigefefct ju fein,

ba8 ©rab litt biefelben Söerroüftungen, mie ba8 be§ 33ater8. 2lu8 ber £t)eitung

Don feines 33ater8 sJlad)tafj befafj er namentlich ba8 ©djlofj ^u „$od)8 Jpof" im

Slttenlanbe unb ein |)au8 gu ©tabe; baju bie Hälfte be8 gefammten @tfce8;

Don feinem üteicrjtrjum machte er manetje mtlbtt)ätige ©efcfjenfe, fo für bie 1659

abgebrannten ©taber $irdjen; ben enormen 3}crmögen8üerluft burd) bie fd)roe=

bifcfje ©üterrebuetion 1680 erlebten erft feine 9ladjfoinmen. SDer „grudjt*

bringenben t^efetlfdjaft" gehörte er an unter bem sJtamen „5Der ,g>od)geneigte".

23ermät)tt mar ber ftattticfje sJ)tann mit ber fdjönen 9Jtarta (Sljriftine SBrangcl,

geb. am 28. Sluguft (7. ©ept.) 1628, ber Softer be8 9teid)8ratl)8 unb gelb=

marfdjall8 ©rafen ^ermann SBranget, ber ^au8 unb 5Imt 33remerDörbe aus ben

conbonirten ©ütem p Se^en befa^. Stjre Butter mar bie ©räfin äraajtie

5Jtagbalena Don s

Jlaffau=©iegen. ©ie jog nad) be8 ®rafen Xobe nad) ©todfjolm,

mo fte am 17. (27.) 2)ecbr. 1691 ftarb. ®er Tübinger Äanjler Dr. ^otjann

ftriebrid) Sotia (3lEg. b. «Biogr., 93b. IV. ©. 526) rjatte in feinen „3lnm. 3"

Dr. Soljann ©erl)arb8 Loci theol." im 15. SSanbe beraubtet, ber 5)ßfortaer ftector

^ob^anne8 Sbfer tjabe feine Sert^eibigung ber S5ietroeiberei in bem 1676 an*

gebtid) ju „^rebburg", tljatfäd)Ud) aber ju 2lmfterbam gebrudten Discursus

politicus de polygamia für ben feiner ©attin, geb. D. 2Brangel, überbrüffigen

©rafen Don ^. gefdjrieben. ^ratje tjat ba8 aufgenommen; aber $., ber

attein eine äörangel jur ^rau tjatte, mar fd)on 1673 gefallen. 6otta mag
barauf gekommen fein, meil ber 33remen=$erben fd)e ©eneratfuperintenbent 5Dtec=

mann (3111g. b. 35iogr., Sb. V. ©. 118) t)eftig gegen ßtjfer auftrat, al8 biefer

feinen S)i§cur8, ben er felbft bertrieb, in ©tabe belaufte. Ä- fjintetüefe bier

irjrer ©d)önt)eit unb ©tattlid)feit roegen berühmte .ßinber: ben abenteuerlichen

34*
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tfart 3o|ann, geboren am 5. (15.) 9Jlat in ftrjborg auf ^ütjnen, wätjrenb

feine§ 23ater§ ©efangenfdjaft, ben burdj feine SBefeitigung in |)annoüer berühmt

geworbenen ^ß^ilipp (5 1> r i ft o p ^ ,
geb. 1662, ^Jlart a 2Iurora, bie IJJtai*

treffe 9Iuguft§ üon Saufen, nacb, ©taber Quellen geboren bor 1665, üermuttjtid)

1663, unb älter aU iljre ebenfalls üor ober fpäteftenä 1665 geborene ©djwefter

SS i 11) e tut ine 2lmalie. SDiefe ftarb al§ Sßittwe be§ 1703 in Hamburg üer=

ftorbenen fädjififcrjen ©eneratä ber Infanterie, ©rafen $arl ©uftaü SöWentjaupt,

üermutfjlici) erft 1737. 55er ©ot)n be§ letzteren, ber fctjwebifdje 9teicr)§marfcrjall

©raf $arl @mil b. SöWenfjaupt würbe 1753 wegen ber üerlorenen ©cfjladjt üon

2Bitmanftranb unb ber übereilten Uebergabe öon <g>etfingfor§ an bie Muffen mit

bem ©eneral 33ubbenbrotf enthauptet. SBitrjetmine Slmatie lebte in äiemltdj

zerrütteten SSerfjältniffen in 23eberfefa, in ben Ijannöüerfctjen Elften öfter at§

„bie alte 8öwenb,auütfcr)e" genannt. Ob eine Ataxia SDorotfjea b'^oüanbe

ü. $., wetcfje fidj 1723 Wegen ©rbanfprüdje it)re§ 3}ater§ an bie fjannoüerfdje

Regierung Wanbte, p einer üon $urt dfjriftopb, b. $. ober üon Otto äBitljelm

D. ®. tjerftammenben illegitimen Sinie gehörte, ift ntd^t feftjuftetten.

Quellen unter $an§ S^riftopt) ©rafen Oon $önig§marf. Söegen StjferS

<$ratje): 2ltte§ unb 9teue§, 12, 208 f. Ä raufe.

tihtigSmarf: Otto Söilljetm ©raf öon $., ©ofjn be§ ©rafen Jpanä

Srjriftoplj öon Ä., War am 5. (15.) Januar 1639 ju 9JHnben geboren, Wätjrenb

bie Butter ben $rieg§3Ügen be§ 2)ater§ folgte; feit 1645 feft in Stabe fefjfjaft,

torgte fte für eine tüchtige SSilbung be§ ©ob,ne§, junädjft wot in ©tabe felbft,

Wo £onfor fid) bebeutenben sJtufe§ erfreute, fein üßräceptor unb ^fürjrer aber

würbe 6faia§ 0. ^ufenborf. $n $ena ftubirte er früfj über brei ^atjre, würbe

bort al§ fürftüc^er £>err nacb, ©itte ber 3 eü Stector, befugte fur^e geit bie

Uniöerfitäten Tübingen, ©trafjburg, Safel, bann ©enf, 23toi§ unb 2Inger§ unb

machte bie übliche große £our in außergewöhnlicher Slusbetmung. 2)ie fdjwe=

bifdje Regierung ernannte ben auffaüenb ftattlictjen , tjocrjgebilbeten unb ge=

wanbten Sabotier jum Offijier, üerwanbte itjn aber fdjon bon 1661 an ju üiet=

fachen biplomatifd)en ©enbungen. ©dpn 1664 würbe er Oberft be§ ßeib=

regimentä ju ^ferbe unb machte in biefer ©tellung 1666 bie Serennung

SremenS mit, um ber ©tabt bie üteidjSfreitieit <m entziehen. 3)ann trat er in

bie üDienfte be§ .ßurfürften Äarl Subwig üon $fa(3=©immern at§ ©eneratmajor,

aber nur fur^e 3 eit; barauf bon 1668 an bier $afjre in bie ßubwigä XIV.
oon granfreid). 1672 rief ©ctjweben itjn aurütf; bei feine» Sruberä Äurt

(Eljriftopt) £obe würbe er SSicegouüerneur ber |>ec}ogtb,ümer Bremen unb Serben

unb blieb biefe§, wäfjrenb er alz ©efanbter nadj granfreicrj ging, aucfj bort am
f)ottänbifcr)en Kriege, unficb,er ob in fran^öfifdiem S)ien[t ober aU Slmateur, tb,eit=

nal)m. ^Jiit 2ürenne belagerte er 9Jtaftrid)t, unter ßonbe jeidjnete er fid£) in

ber blutigen ©crjtadjt bei ©enef 1674 fo au§, ba§ ber ^önig if)m einen foft=

baren S)egen öereb,rte. ilaum öon einer fctjweren fjier ertjattcnen 3Bunbe ge=

nefen, würbe er jurücfgerufen , um als 5 e^ntai1^ a^ un0 Oberbefe^l^tjaber öon

^ommern tjer in bie Carlen einpfatten unb ben ©roßen j?urfürften üom 9tb,eine

abjuäieb,cn. S)er fam p feinem llnrjeil, bei gdjrbettin erlagen 1675 bie

©rfjweben. Dkctjbem aucf) ba§ 33remifc£)e öerloren, mußte Ä. Sommern räumen,

fd)tug freiließ bie S)änen auf 9lügen, rettete aber fcrjliefjticfj nur krümmer ber

Sleiterei nact) ©ctjweben ^urüii. ftadj bem Sieben öon ©t. ©ermain en Sarje

würbe er ©eneralgouöerneur üon ^ommern , Flügen unb Söiämar hi% 1685.

1677 blatte .Viarl XL, um feine ©enerale an fiel) ju fetten, wieber Donationen

auSgetljeitt, an ^. al§ 9J}annlefjen ba§ ganje, bamal§ freiließ buret) üteict)^=

erecution in ber £mnb be§ münfterifetjen ^ßifc^ofS Sernljarb öon ©alen beftnb=
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lidje 2lmt Reiben. 2)amit mar ba§ gan^e 2)omanium be§ 23i§tr)um§ Serben,

an bie Ä. öerfctjenft, ba bicfe Rotenburg fdjon fjatten. £>ie 1680 im 33remifd)en

buxdjgefütjrte un*> 1682 ourtf) Äar^ XI - 9*ebuction§orbnung öerfcfjärfte 2öieber=

eingie^ung ber öerfdjenften 2)omänen foftete inbeffen $. faft ben ganzen beutfdjen

©üterbefitj ; fogar ©djlofj Slgatfjenburg, obroot angefault unb erft erbaut, rourbe

merjrfadi) fequeftrirt. 2IU ©eneratgouöerneur öon ^ommern fott Ä. einen 9tetd)§=

felbjug jur £ürfent)ülfe für ben Äaifer nacfj Ungarn mitgemacht fjaben, oiet=

leicht ift e§ eine Serroedjfelung feiner £ürfenjüge im SJienfte 33enebig§. 2>iefe§

getoann ben burct) bie ©ütexeinaietjung 5Jci^muttjigen 1685 al§ £)bexbefer)lgt)abex

feiner ©olbtxuppen in 9ttoxea, bie au§ «gmnnoöexanexn, ©actjfen, Reffen, 33raun=

fctjroeigexn unb SBüxttembexgexn beftanben, toeldje itjxe ßanbegtjexxen ber Siepubtif

öexmtettjeten. „SDer 9tepubtif Senebig üeroxbneten ©enexat unb Obexfjaupt über

bero gefambte £xieg§macr)t p Sanbe" nennt itjn baä Äixdjenbuct) öon (Stein*

fixten im Eliten ßanbe. ©eine exft 1682 fjeimgefürjxte ©ematjlin begleitete it)n

auf biefen gefatjxbollen 3ügen, roeldje feinen 9tüt)m tjettex al§ ben be§ 23atex§

exftxarjlen liefen. 3Bie ex p ßanbe, fo befestigte Ifltoxofini bie flotte ; $önigs=

maxf'ä Statt) entfctjieb, bie (üxobexung 9Jtoxea'§ öox einem Sßexfudje auf (üanbia

5U untexnefjmen ; bann exobexte er 1686 im $uni unb $uli 9taöaxin, 5)tobon

unb 3txgo§ unb nad) rjartnätfigex Sertljeibigung sJlauptia bi 9tomania, toeldjeä

ber ©exaäfiex öexgeblidj 314 xetten üexfucfjte. ©ein 9tuf)m befjexrfdjte jeijt bie

äöelt, bie ©ignorie öeretjrte ir)m eine golbene ©ctjale im äöertfje öon 6000
S)ucaten. 1687 eroberte er $atxa§ am 24. $uli, roonaä) bie £üxfen felbft bie

fteinen ©axbanetten am SSufen öon Sepanto in bie Suft fpxengten; al§ ex am
9. 3luguft öox $oxintf) erfdjien, roax atte§ im ©crjxecfen geflogen, bie ©tabt öex=

brannt. $ier fctjiffte fid) ®. auf 5Jiorofini'§ glotte am 20. ©ept. ein, (anbete

am 21. in $orto ßeoni (b. t). bem $iräeu§), befeijte Slttjen unb belagerte bie

2l£ropoli§. S)abei fdjtug am 26. ©ept. eine 33ombe in ba§ türfifdtje *ßulöer=

magajin im s43artfjenon unb jerförengte ben bi§ bafjin faft unöerletjten Xempel.

S)ie SSurg caöitutixte, aber bie Sßeft becimirte bie Strupöen in ben 2ßinter=

quartieren unb 2ltrjen mu^te im 2lpril 1688 preisgegeben roexben. $m ©ommex
untexnatjm ber gum S)ogen unb Dberbefefjiätjaber ^ugCeicf) exmäfjlte 5Jtoxofini

ben ungtücftictjen gug nact) 9legxcponte. B. befetjligte bie SSelagexung, ahn bie

5Peft mad)te aüe§ üexgebtid), ex felbft rouxbe öon ifjx exgxiffen.
s
Jlact)

sJJIobon

guxüdfgefütjxt, ftaxb ex in ber Pflege feiner (Semarjlin am 15. ©eptbx. 1688.

9Jtit feinem ©Reiben roict) bex ©ieg öon ben beutfcfjen 55ötfern, nur iammer=

öoEe s
Jiefte fehrten rjeim; öon einem ßünebuxgex jftegimente öon 1300 5)lann,

ba§ 1687 au^og, famen 1689 nux 80 9Jtann juxücf. Sßenebig efjxte ben $etb=

maxfd^att noc^ im £obe, e§ lie^ bie 2eid§e mit bex be§ s
Jteffen, Stall ^otjann

ö. ß. tjeimgeteiten, unb bem ftetä fiegreictjen „Semper victori" eine sJJtaxmox=

bilbfäute exxicfjten. ?lm 19. (29.) ^arma* 1691 fanb bie prunfenbe üBeftattung

in atabafternem ©arge in ©tabe ftatt, bann erlitt ba§ ©xab mit ben anbexen

$önig§maxffcrjen bie gteictje 33exroüftung. ©eine ©emarjlin toax Äattjaxina

6c)axlotte ©xäfin be la ©axbie, eine root)(tl)ätige S)ame, eine nafje 2>exroanbte

be§ .ßönig§. %b,x SSater mar ©raf Magnus ©abriet be la ©axbie, trjtc ^Jluttex

bie ^fatägxäfin 3U 3röeibxücfen, 5Jlaxie ©upfjxoftjne, bie ©crjroeftex .«önig§ Slaxi X.

©uftaü öon ©djroeben. ^önig ÄaxI XI. roax atfo näcfjftex Setter ber ©xäfin

j?attjaxina 6t)axIotte. 5tbex roebex biefe Serroanbtfdjaft, nodf) be§ ^JlanneS 9turjm

bematjrte bie fi'nbertofe Söitttoe öor 2lnfecr)tungen ber ©üterrebuction , öor Un=

annet)mlicf)feiten mit bem nun einzigen Ä5nig§marf'fcf)en ßrben, bem gtänjcnben

$ßr)itipp ßtjriftopr) öon ,«., ber it)r nictjt einmal bie ^uftänbigen 2öittroengelbex

ftatytt, unb batjex öox ©elböextegenrjeiten. 2)ie golbene öenetianifcf)e ©c^ale, bie

fie im Seftament ba§ „golbene ^anbfafj" nennt, tjatte fie bei bex ^ambuxger
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San! für 2500 £t)tr. ©pecie§ öerpfänbet. ©ie Blieb auf 2lgatt)enburg Woljnen,

wo fie 1697 fiarb. ^r ©arg litt ba§ ©efcfjtd ber übrigen ber gfamttie.

Duellen wie für ^>an§ ßfjriftopb, öon $önig§marf ($obetmann öermecbjelt

bie fleinen 2)arbanetten am Sufcn bon ßepanto mit benen am -gjetlefpont,

Wo ÄönigSmarf nidjt war). Qfür ben Jhieg auf 95torea: 3infeifen, ©efdj.

be§ oämanifdjen 9teidj§, V, wo bie fpecielten 9tadjmeife. $n ©. £$f. §er^=

berg'§ ©efdj. ©rtedjenlanbS, III, wirb ÄönigSmarf nidjt genannt. 3)a£ Stein=

firctjener Äirdjenbudj : Ardjiö be§ SßeretnS für ©efdj. ic. ju ©tabe, 2, ©. 10.

Traufe.
^ömgömorf: ©raf ^Ijilipp ßtjriftopl) öon $., ©of)n beä ©rafen

$urt (Sljriftopf) öon ß. , ber 1673 al§ ©eneratlieutenant in tjottänbifdjen

S)ienften fiel (f. o.), war ein Sntel be§ belannten fdjmebifdjen gelbmarfdjattS,

ein SSruber ber bielgenannten ©räfin Aurora. @r öerbanft feinen 9tadjrub,m

lebigtidj ber geljeimnifjöollen Äataftropfje , bie im $. 1694 it)n felbft fpurtoä

hinweggeräumt unb pgleid) bie tjannoöerfdje $urprinjeffin ©opt)ie S)orotb,ea öon

ifjrem ©emaljt, bem nadjmaligen .ftönig ©eorg I. öon Snglanb, gefdjieben unb

^u leben§Iängtidjer -grnft nacf) Ulr)lben öerbannt tjat. ®er 9tei<$ be§ ©etjeimniffeä,

öerboppett burdj bie ängfttidje Seftiffenljeit be§ Ijannoberfdjen -£mufeä, jebe 3tuf=

flärung beffelben <ju unterbrücfen, f)at biefe Äataftropfje au einem ^)auptgegen=

ftanbe ber ©fanbatdjronif gemalt unb mit einem bieten 9tei3 romanhafter

Ausbeutungen unb obfcöner Srbidjtungen fo öollftänbig umfponnen, bafj e§ faum

möglidj ift, ben t)iftorifdjen $ern fjerauäpfdjäten. Au§ bem fpärlidjen Steft

autljentifdjer S)ocumente ergibt fidj mit öoller ©idjerljeit nur btefcS, bafj Ä.

txn au§fdjweiienber SBüftling war, ber fein Seöen unb Vermögen auf $rrfaf)rten

burcl) aller §erren Sauber öertfjat, eine $tit lang audj al§ Dbrifter in ben

2)ienften be§ Äurfürften (Srnft Auguft bon Jpannoöer ftanb unb bereits eine

furfädjfifdje Seftatlung jum ©eneralmajor in £)änben, aber nodj nic^t ben Ab=

fdjieb aus Ijannoöerfdjem 25ienft genommen tjatte, als er am 1. Sfati 1694

fpurloS öerfdjmanb. ©afj ber tjannoöerfdje Jpof ber Urheber feines Unterganges

gewefen, ift jwar nidjt ju erweifen, aber bodj mit atemlidjer ©idjerljeit ^u

fdjliefjen. 5Denn mäljrenb man bort ben anberen <!pöfen gegenüber iebe 3)er=

antwortung für baS SBerfdjwinben beS ©rafen ablehnte unb jeben 3u
f
ammen=

Ijang biefeS SegebniffeS mit bem unmittelbar barauf gegen bie ^urprinjeffin

©opf)ie S)orotl)ea angeftrengten ^ßroceffe ableugnete, nat)m man tb.atfädjtid), wie

bie krümmer ber aut^entifdjen S)ocumente ergeben, bie 2lnftof$ unb 3lrgwot)n

erregenbc Sertraulidjfeit ber Sejie^ungen be§ ©rafen ju ber ^urprinjeffin pm
9lnta|, um letztere öor ein auBerorbenttid)e§ ©eridjt ju ftellen unb tyxt S^e

ju töfen. 2)afe jene Se^ielrnngen öerbrecöerifdjer 3lrt gewefen, ift Weber erwei§=

bar, nod) auci) wafirfcrjeinlicb, ; ba^ fie überhaupt mbglid) waren, t)at ber l)an=

noöerfdje ^of öetfdjulbet, inbem er burdj bie Slntipatb.ie unb ©eringfdjä^ung,

bie er ber Äurprin^effin entgegentrug, bie öereinfamte öerleitete, if)re 3uflud)t

ju einem Abenteurer ^u nehmen.

®ie Jperaogin öon 5It)lben (anonym), Seip^ig 1852; ^aöemann, ©efd).

ber £anbe s-Braunfd)Weig=2üneburg, III; ©djaumann, ©opb^ie 2)orott)ea unb

Äurfürftin ©opb^ie, ^annober 1879. ö. ©öbel'3 ^ift. 3tfdjr. 9i. g. XII:

S5ie ^rinjeffin ö. 2lf)lben, öom Unterseicljneten. Äödjer.

^Olttutt: Ä., aud) Äoning, benn bie Äünftler wußten oft felbft nidjt, wie

fie iljren Flamen fdjreiben follten unb wählten öetfdjiebene ©djreibweife. ®abib
be $., 2t)ier= unb ^lumenmaler, geb. ju Antwerpen 1636, f in 9com nad) 1686.

@r natjm fid) bie Äunftweife 3. 3?öt'§ (33b. VIII ©. 277 ) jumSSorbilbe, beffen ©djüter

er war, unb matte mit bebeutenber £ed)nif, wie biefer, Spiere, üSlumen unb

^rüdjte , ot)ne febodj feinen ßebrer ju erreichen. Silber bon it)m mit tobtem

©eflüget befinben fid) im Selöebere unb in ber ©aüerie 2ied)tenftctn jii SGßien.
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^tadjbem er SDeutfdjlanb, gfranfmdj unb Italien Bereift tjatte, fefete er ftcf) in

sJtom feft, wo er in ber ©djilberbent ben lUatnen 9tamelaar (= Sammler ober

•frnfe) erhielt, weit er auf feinen Silbern oft einen .pafen anbrachte, .ipoubraten

erjätjtt eine föfttidje SInbefbote aui beffen geben. @3 fottte 2öitt)etm Dan ^ngen

(in Utrecht 1651 geb.) in bic Sent ju 9tom aufgenommen werben, aber einige

beutfdje i?ünftler, bie aud) aufgenommen werben wollten, jebod) jurüdgemiefen

würben, benuncirten bie 9Jtitglieber ber Innung beim ^nquifitor, bafj fie fetje=

rifdje ^ufammenfünfte abhielten", worauf päpftlidje Seibmacrjen ba§ s

Jieft auf=

fjeben foltten. $. würbe audj feftgenommen unb at§ er um feinen tarnen ge=

fragt würbe, erwiberte er : $t re SaDtbe. S)a meinten bie .päfdjer, er wäre ber

Äönig ber Sanbe unb fagten : $a, euer) inibefonbere mufjten wir fjaben ! 2)en

nädjften £ag ftettte fief) bei ber Unterfudjung bie Unfcfmlb aller fjeraui unb fie

würben enttaffen.

5ßf)ilipp be $., -!piftorien= unb ßanbfd)ait§maler, geb. ju 2lmfterbam am
5. ftobbr. 1619, t ebenba 1689. ©r ift ein ©filier ütembranbt'S, beffen

•DJlanieren er gtüdtidj nadjafjmte, fo baf> fpäter oft feine Silber für
sÄ>erte feinei

IJceifteri berfauft würben. (5r matte .piftorien ,

s
-8itbniffe unb ßanbfdjaften.

Sine ßanbfdjaft, mit Figuren Don Singelbad), bewahrt ba§ 9Jcufeum im .paag;

eine anbere, ben ©ingang in ben 3Batb barftettenb, ba§ lötufeum ju Mmfterbam.

ÜJtan fennt ferner Don iljm ein bibtifcijei Sitb, „Gtjriftui mit bem ^inigrofetjen".

5)en $ooft Dan Sonbel t)at er zweimal porträttrt, 1656 unb 1662 (ba Sonbel

75 i3at)re aäfjlte). ßefeterei 35itb ift im Sefitj Don Sennep in 3lmfterbam unb in ber

9JtaatfcE)appii Dan betbenbe fünften ift ein guter ©tief) bon 3- 5ß. Sänge bar=

nadj. ©eine Silber unb 3 ei^nun9cn werben gut bejatjlt. (Sine ^eidjnung mit

einer panoramaarttgen ßanbfdjaft, $eber unb Sifter, würbe 1858 mit 1200 fl.

bejaht. 2)a§ im gtorentiner ©alterieWerf Don ^ajji geftodjene unb für Sßeter

Ä. gehaltene Sitbnifj ftellt f)öcr)ft Wat)rfct}einlid) unferen Äünftler öor.

©atomon $., ,!piftorienmaler , geb. 1609 $u Stmfterbam Don biaban=

tifdjen ßttern, f 1668, nadj) Srrmn=©tantei) einige $a§xt fpäter. 2Bai flunft»

forferjer über fein ßeben unb feine Ütjätigfeit mitttjeilen, ift altei bem ,$oubraten

enttetmt. ©ein Sater Seter fl. War Juwelier in Antwerpen, ber aud) für bie

IDtaterei Neigung t)atte. 9lt§ $.12 ^afjrc alt War, würbe er in Slmfterbam

3u 3)aDib (Solrjni in bie ßefjre gegeben, wo er jeidmen (ernte. %n ber Malerei

würbe er bann Don gr. Sernanbo unb s
Jtic. IDtormert unterwiefen. 51I§ er

felbftänbig arbeitete, aboptirte er Sftemfrcanbt'8 Lanier in glüdtid)fter äöeife.

^m $. 1630 würbe er in Stmfterbam in bie s3Jtatergilbe aufgenommen. Silb=

niffe gelangen il)ni wot)l, boct) t)atte er für rjiftorifctje Tarftellungen eine größere

Sortiebe, t)iz er im fteinen unb grofjen s}Jca|ftabe ausführte ^nx Derfc^iebeue

f)oÜänbifct)e flunftfreunbc, bie ^»oubrafen namentlich anführt, matte er Deifdgiebene

Silber, fo einen iarquin unb ßueretia, eine Satjeba im Sabe, einen ©atomon,

ber ben ©öt^en opfert, einen $uba§, ber bie 30 ©ttbertinge ju ben gü^en bei

^potjenpriefterS Einwirft, ©ie Satjeba, urfprünglicf) für 8. Dan ßubief gemalt,

taufte fpäter ber portugiefifdje ©efanbte. 9luct) für ben ^önig Don ©änemarf

War er befdjäftigt. %n Sraunfd)Weig ift ein fd)reibenber s^t)ilofopf), überlebend

grofeei Änieftüct, Doli Sluibruct unb fütmer 3luffaffung, in Serlin ba§ Sitbnifl

einei gtabbinere, bie Serufung bei üJlatt^aeuS, ein genretjaft aufgefaßtes figuren-

reieb^ei Sitb unb (Sröfui, ber bem ©oton feine ©djäke jeigt. 3n ©reiben ein

(Sremit (1644). S)er ^ünftter Derfucfjte fid) audj mit ber 9rabirnabel unb aud)

in biefen arbeiten afjmt er täufdjenb SftemBtanbt nad). S)ie Süfte einei 2llten

ift Dom 31- 1628, bie Süfte einei Orientalen Don 1658, „ßanbfdmft mit Steuern«

fjütten", 1663. ©ie flüchtig Eingeworfenen ^arftettungen finb Doli Seift unb

werben bon $unftfreunben feljr gefetjäbt.

^oubrafen. SBenermann. ämmerjeel. $ramm. 2öeffeUi.
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^OtlOjjaf: (Stjriftian ©ottlieb $., ütedjtSgelerjrter, geboren ju Stetig
im 9tobember 1767, tjabilitirte ftct) als 2)ocent in |)atte, 1804 jum orbenttictjen

^ßrofeffor ber ütectjte ernannt. sJtacr) Sluflöfung ber Uniberfität ging er nadj

tRoftorf , roo er aucb, baS ©tmbifat übernahm, folgte 1817 einem Ütufe *tadj

^ena, dugteicb, als 93etfitjer beS DberabbettationSgeridjtS. @r ftarb bafelbft am
3. Stbrit 1841. — SttS Mitherausgeber mar Ä. beseitigt am Sitten unb sJteuen

Strcfjib beS (SriminatrectjtS unb beforgte ben ^weiten 33anb ber fed^ften Auflage

bon Duiftorp'S beintictjem Stecht, auctj SSorrebe jum britten (1821). @r fetbft

fctjrieb: „lieber ben 33egriff unb Qmd einer ©ncrjftopäbie im SWgemeinen unb

ber ütectjtSwiffenfcrjaft tnSbefonbere", 2. Stuft. 1805 — „lieber bie allgemeinen

unb befonberen ©etjülfen %u einem Söerbredjen", s
«ftoftoct 1812 — „2)ic $n=

ftitutionen beS römifctjen ^ribatrecrjtS", 2. Stuft. 1824 — aucb, mertljbotle „33ei=

träge jur Setjre öon ber SBeredmung ber ^atcibifcrjen Quart", 1811.

fteuer ftefrolog ber Seutfctjen f. 1841, SBeimar 1843, I. 377. —
©untrer, SebenSfü^en, 1858, @. 88. — 23angerom, 'ßanbeften, § 536. —
geuerbad)=9ttorfiabt, § 52, ©.84. £eidjmann.

^Oitrab I., $önig ber im oftfränfifcrjen Üreidje bereinigten ©eutfctjen, 911

bi§ 918, mar ber ©otjn beS ©rafen iL bom 2at)ngau, roelcrjer fcfcjon unter $aifer

Slrnulf unb nocrj metjr unter öubwig bem ßinbe eine einftu^reid^e (Stellung im

'Keicrje eingenommen tjatte, worin itjm nacrj feinem £obe 906 fein ©ob,n, ber

nochmalige Äönig $. folgte unb ^War anfänglicc) noct) neben feinem Oheime
©ebtjarb, ber 910 gegen bie Ungarn fiel. 2)aS ©efcrjledjt ber ©rafen Ä. unb

©ebtjarb leitet man mit ber gröfjten ^afyrfdjeinticrjfeit bon jenem ©rafen ©eb*

t)arb im Satjngau r)er, ber in ben legten Reiten SubwigS beS ^ommen öfters

öorfommt unb noct) 879 als Mond) in bem bon itjm fetbft gegrünbeten @oltegiat=

ftifte ju ©emünben am 2ßefterroatbe lebte. SDeffen ©otjn Ubo ift ber mutrj=

mafjtiäje Sater beS ©rafen $. unb feineS sßruberS ©ebtjarb, in beffen
sJtact)=

fommenferjaft bie Flamen ©ebtjarb unb Ubo fidE) lange forterbten. 2)eS Königs

$. gleichnamiger SSater tritt perft unter SubmigS beS ©eutfetjen ©otjne $arl

886 auf. 2}on ben ©ötjnen SubwigS beS Seutfctjen mar ber ättefte, $artmann,
880 mit -£)interlaffung eineS natürlichen ©otjneS, Slmulf, geftorben, ber zweite,

Subroig ber jüngere genannt, tjintertiefj bei feinem £obe 882 eine Söittwe Siut=

garbe, ©djwefter beS .^er^ogS Otto bon ©actjfen, unb eine SLoctjter ^ilbegarbe;

ber jüngfte, $art, Welcfjen fpätere ©cfyriftftetter ben SHcfen ^benannt tjaben,

tjatte nur einen natürlichen ®ot)n, Serntjarb. S5on ben übrigen farolingifc^en

Sinien mar ßotb.arS Stamm mit .faifer Öubmig II. 875 im 9JtanneSftamme er=

tofcb,en unb e§ lebte nur noct) ein <Sor)n feiner 2oct)ter ^rmingarbe, Submig

bon ber s$robence, ber nachmalige ^aifer ßubmig III. ^ßtppin§ ©tamm mar
berborben unb berferjotten. ^tur ßartö be§ Alatjten ©ob,n, Subroig ber ©tammler,

rjatte männtietje 9tact)tommen tjintertaffen : ßubmig, roetc£)er 882, ^arlmann,
meteb^er 884 berftarb, unb ben erft 879 geborenen $art, ftumbfen ©inneS unb

jur Regierung Wenig taugtict), batjer .Wart ber (Sinfättige benannt. Äart, ßubwige

beS S)eutfct)en ©ot)n, t)atte ben 884 berlebten Äartmann bortjer an ©otjneSftatt

angenommen, er fott auet) an eine s.)cacb,folge feines natürlictjen ©ob,neS 25ern=

tjarb gebaut t)aben, ^uteht war er im ©ommer 887 ju Äirdjrjeim, wo auet) fein

©rjcablan SiutWarb geftürjt würbe, in natjere 33eäieb,ung ^u ßubwig bon ber

5ßrobence unb beffen Mutter $rmingarbe getreten unb tjatte (Srfteren wie als

©otm angenommen. 35on ba an fafjte ein 2t)eit unter ben ©rofjen in 3rx*anEen

unb mit itjnen ^ufammengetjenb auet) ©acbjen unb S^ürtngen ben 5|3tan, ßart

bom 2b,rone ^u flogen, ©teid^eitig arbeitete ber ju Äircrjrjeim geftür^te @ra=

faplan ÄartS ßiutwarb an Slrnutf bon ^ärnttjen, ÄartmannS natürlichem ©ot)ne,

^u gleichem ^wecte. S)ie 33erfctjWorenen in planten, benen ficr) au^er ©acb.fen
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unb Springen audj einige ©rofje in Skiern unb 2l(emannien augefettten,

luben 9lrnutf ein, nacf) ganten ^u fommen unb $art $u entthronen, wie

bieS im 'Dcobember 887 ftd} aucf) öottjog unb worauf öorncfmiticb, auf betreiben

ber £)ilbegarbe , SubWigS beS Jüngeren Softer, Arnulf pm Könige erhoben

würbe, ßu ber Partei biefer Serfdjworenen in Pfronten jaulten nacf) aller

2Sat)rjcfjeintid)feit audj) bie ©rafen $. unb ©ebljarb. «Sic waren, fo oft 2lrnulT

nadj gfranfen fam, um ifjn, traten in erweiterte 53efi^= unb >JJtacrjtt)erl)ätt=

niffe unb felbft in Serwanbtfdjaft ju 2lrnutf , inbem feit Wtai 888 2lrnulfS

©emafjlin Uba tjeröortritt, beren 3uge|örigfeit 5um fonrabinifctjen .Ipaufe nament=
lieb, burcb, bie Sertjältniffe itjreS erbeigentrjümtidjen ,<pofeS ßatmftcin (bei Gtoblenj)

faft üöllig aufjer Zweifel fterjt. Strnulf unb Subwig baS $inb bejeicrjnen wieber*

ijott bie ©rafen $. unb ©ebrjarb unb beren ©ötme als it)re Sermanbten. Unter

Slrnulf, ber felbft in ben beften 9ftanneSjat)ren ftanb unb tfjatfräftig bie 9te=

gierungSgefdjäfte führte, war ein geringeres gelb jur Settjätigung eines @in=

fluffeS ber Äonrabiner auf bie Regierung, als unter bem im 2Uter öon 6 ^afjren

auf ben £b,ron berufenen ©ofjn SIrnulfS unb ber Uba , Subwig bem Äinbe,

900—911. SDem Knaben ßubmig tjatte fein Sater aum (Srjie^er feinen ^atfjen

Sifdjof 2lbatbero öon SlugSburg beftellt unb biefer tjat aucr) mätjrenb ber 9te»

gierung ßubwig beS ÄinbeS biefe Stellung beibehalten, bis er 910 ftarb. Sin

ftaatSmännifdjer £r)ätigfeit übertraf ifm aber bei weitem ber ^Jtitpattje SubwigS,

Sr^bifc^of |>atto öon ^tainj, augteid^ 9lbt öon 9teicrjenau in Schwaben, ben

fcrjon 9lrnulf ju ben ©taatSgefdjäften fjerangejogen unb öielfaä) begünftigt blatte.

Son weltlichen ©rofsen waren eS junädjft bie fränfifdjen Settern SubwigS, bie

©rafen $. unb ©ebtjarb, welche ficrj an ben 9tegierungSgefd)äften unter Subwig
bem Äinbe in tjeröorragenber 2Beife beseitigten, wobei inbeffen bemerfenSmertb,

ift, bafj ber junge .ftönig wätjrenb ber erften fieben $af)re feiner Regierung all=

iäijrtidj einige ^eit in SSaicm öerbradjte unb bort fein baierifdjer Setter ßiut=

potb, mutfjmafjlidjer Sermanbter öon SlrnulfS Butter, SiutSwinba, ben (Sinftufe

am föniglidjen £>ofe übte, welchen aufjerbcm bie Äonrabiner bettjiitigten. %ut
einmal im grübjatjre 907 finben wir ben Alonrabiner ©ebljarb unb Öiutüolb in

gemeinfamer SBirffamteit auf einem OteidjStage su fjürtt) im baierifctjen
sJtorb=

gau an ber (Brenne gegen ganten. sJcad)bem ßiutbolb 907 gegen bie Ungarn
gefallen war, fam ber töniglidje ^of nidjt merjr nact) SSaiern, Wo s3iutöotb§

©ol)n Slrnutf bie ^erjoggwürbe als fetbfteigeneS 9tec£)t an fict) nab,m unb feit-

bem nur bie baierifctjen Sifdjöfe noct) einige 9ttate am föniglictjen ^»oftager in

(Sdjwaben erfctjienen. Son ben un§ erhaltenen etwa 60 urtunblicb.en 9legie=

rungSaften ^ubwig§ fatten auf baierifctje 2lu§ftellung§orte p ßiutpolb§ £eb=

feiten 16 unb in biefen allen ift Siutpotb al§ ber Seranlaffer berfetben genannt.

Son ben übrigen jener 60 urfunbticrjen 9tegierung§afte Öubwig§ fallen bie

meiften auf 5 l'fln^n, einige auct) auf (Schwaben unb Sottjiingen, nur jwei in

granten auägeftellte Urfunben berütjren fäc^fifctje 5lngetegent)eiten. Stwa in ber

^ätfte biefer Urfunben finb Äonrabiner als beren Serantaffer ober bocrj als mit=

wirfenb genannt, unb ^war nictjt btoS in ben fränftfdjen, fonbern aucl) in ben

fcl)Wäbifcl)en unb lottjringifdjen unb in ben beiben, welctje fiel) auf ©adfjfen be=

äiefjen. 9cocr) im legten ütegierungSiarjre SlrnulfS, ber bamatS unheilbar fran!

unb gelähmt barniebertag, Ratten bereits $atto unb bie beiben fonrabinifcljen

Srüber Ä. unb ©ebb,arb auf eigene $auft unb faum im ©inne SlrnulfS 3ur

"Regelung ber Sertjältniffe in Sotfjringen mitgewirft. Sotf)ringen, wie man baS
Oteicb, beS 869 üertebten Königs Sotrjar IL nannte (regis quondam Lotharii

regnum), war feit 870 ^ur ^ätfte, feit 879 gan^ mit bem oftfränfiferjen Sreiclje

Oerbunben Worben. Slrnulf |atte für feinen Liebling, ben Saftarb 3 roentipotb,

nacr) SubroigS ©eburt einen A?önigStt)ron, wiewol unter SlrnulfS Dbertjob/it, in
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2otf)ringcn aufgelistet, bocf) jeigte fidj ^roentiüolb unfähig aur Regierung. (B
fanb begtjalb 899 eine 3u iammen funft bn ®t ®oar ft fl tt, rooran ."patto, St.

unb ©ebfjarb tfjeitnafunen, unb furj barauf — Arnulf ftarb injroifcrjen — ent=

fefeten bie £otrjringer ben 3roentipotb unb bie ©rafen Si. unb ©ebfjarb führten

ben flehten Subroig mit feinem (Sr^ie^er Stbalbero nactj Sotfjringen, ttio er als

.Honig anerfannt mürbe, ©eitbem mirb ©ebfjarb roieberljolt iper^og öon 2otb,=

ringen genannt unb fein SBruber.H., bann nacfjeinanber beffen ©ötjne -Ronrab unb

(Sberfmrb befitjen bie Saienabtei Don ©t. sIJtarimin in xrier. $n Sottjringen

ift e§ aud), mo mir jum erften 9Jtale bem nadjmaligen Könige .H. begegnen im

$. 906, Iura bor bcm in bemfetben ^atjrc erfolgten xobt feinet Katers. 3lr=

nulf r)atte 892 ben erlebigten Sifcrjoisftufjt ju SBürjburg einem trüber ber

©rafen .R. unb ©ebfjarb , ^amen§ Dtubolf , öerliefjen. $n ber "Mfje biefer

33ifcr)ois[tabt maren bie ©ötjne be§ unter .Hart, ßubroigs be§ üDeutfctjen ©ofme,

fjoctjangefetjenen, 886 cor $ari3 gefallenen ©rafen -öeinrictj, Ttamenä 2Ibalfjarb,

.peinricf) unb SIbatbert mit ©raffdjaften unb ©runbbefitjungen reicfj begütert.

QluS mcnigen tjöcfjft geringfügigen Urfactjen maren nodj unter Slrnuli 897

jroifcfjeu Sifcfjof 9tubolf unb ben genannten ©ötjnen be§ ©rafen ^einricf) yflifr

tjetligfeiten entftanben, roelctje nacf) unb nacf) bk fämmttidjen fonrabinifctjen

Srüber unb juterjt bie 9teictj§regierung in sIKit[eibenfcf)aft 3ogen unb unter bem
tarnen ber 23abenberger getjbe befannt finb. %n biefer gefjbe fiel aucf) .Ronrab,

be§ Äönig§ S5atet, am 27. gebr. 906 in einem treffen bei gritjlar in Reffen

gegen 2tba(bert, .Seinrictjis ©otjn, ber in Reffen eingefallen mar. Einige 3 e^t

öor bem letzteren ßreigniffe, im SBinter be§ $. 905 auf 906, tjatten jroet totf)=

ringifdje ©rafen, ©erfjarb unb 5ftatfrieb, in einer, jebod) mit ber obenermatjnten

23abenberger getjbe w feinem erficrjtlictjen 3u iamt^ en^nge ftefjenben SBeife,

Unrutjen erregt unb namentlich bie ben .Ronrabinem ,juftetjenbe 2tbtei ÜJtarimin

in SErier angegriffen, ©ebfjarb unb -H. tjatten be§ letzteren ©otjn .Ronrab mit

einiger 9Jtannfctjaft gegen biefelben gefanbt , melctjen Auftrages fictj ber junge

Äonrab aucf) mit Erfolg ertebigte, inbem er fiel} mit einem Speere totfyringifdjer

©rotten Bereinigte, bie ©rafen ©erwarb unb 9Jtatfrieb prücfbrängte, ttjre $8e=

fitjungen bi§ an ben S5Iie§gau öermüftete unb bie ©egner in eine 33urg einfctjtofj,

toorauf Sßaffenrufje mit itmen öereinbart mürbe. Söätjrenb ber oben er,jär)(ten

Vorgänge in Reffen unb Sottjringen befanb fict) ber Äönig unb fein |>of in

Saiern, öon mo er nun burcr) ©d£)toaben naci) granfen unb Sottrringen fam

unb mistige 9ieictj§tage ^u Jpot3fircr)en im 9tie§ , £ribur unb lUe| abhielt.

S)ie tjier erfotgenben <Strafbefcr)lüffe gegen 2lba(bert in granfen mürben burcr)

^patto unb Stutpolb boüäogen, bie ©rafen ©errjarb unb 5)catfrieb in Sottjringen

mürben ebenfalls geächtet unb itjre ©üter eingejogen. Stuf ben im 3. 906 ab=

getjaltenen 9teicr)§tagen ßubmigS fetjten bie Äonrabiner, mol meit fie buret) bie

fie feffetnben Vorgänge in Reffen unb Sottjringen abgehalten maren. 2lber im
grüf)jat)re 907 maren, mie oben erroat)nt, ©ebtjarb unb Ciutpotb in gürtf) bei=

fammen unb tjanbette e§ fictj bort aucr) um totrjringifcrje ^ngetegenb^eiten : im
näct)ften ^uli erfolgte bann bie untjeilboHe Dliebertage ber 33aiern gegen bie

Ungarn, bei metetjer sJiutpotb btieb. 9tm fönigtietjen öof, ber bamal§ nicfjt in

33aiern mar unb, mie fdjon gefagt, fortan nietjt mer)r batjin fam, tritt nun £.,

ber nact)matige .«önig, öor allen rjerüor. ^m S)ecember 907 mar ber A?önig su

Waiblingen in ©djmaben unb unter ben meltlictjen ©rof3en mirb bort an erfter

©teile be§ Königs 3}ermanbter .Honrab genannt, ferner im gebruar 908 ju granf-

furt, im 3ult unb Dctober 908 ju Jribur, im gebruar 909 ju ^otjfirdjen

im 9tie§, im gebruar 910 p granffurt, im Slbvit 910 ju Ürebur, im ^jult

910 ju ©t. Brigitten, im Dctober 910 ju go^b^eim unb im 3uni 911 ju

granfmrt. -H. fjat im Dctober 908 einer auf betreiben ^>atto'§ bon fetx&oq,
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Otto bon ©actjfen abgegebenen ßrflärung 3U ©unften be§ ÄlofterS «g>cr§fetb feine

Seftätigung beigefügt als beseitiget ^er^og. Slucfj 910 führte er ben litet

^er^og. SDiefe neue SBürbe fdjeint in Sßerbinbung mit bem am 3. Sluguft 908
erfolgten £obe beS ^erjog§ Surfarb bon £fjüringen ,51t ftefjen. £fjüringen im
engeren ©inne als baSjenige nörblidj bom £t)üringer äöalbe gelegene 2anb,

roeldjeS jur 9Jcain,}er 2)iöcefe gefjört , mar bon jefjer mit $ranfen berbunben.

2)aS -jpesogtfjum tjatte fiel) fjier auS bem Sebürfniffe be§ ©cfjutjeS gegen bie

(Sorben gebtlbet unb mar mit ber forbifdjen 9Jcarfgraffcfjaft berfnübft. 9tod) bie

legten .g>eraoge bon Stjüringen maren granfen gemefen: #erjog $obbo, ©raf
auS bem fränfifdjen ©aue £ufüfelb, mar bon 2lrnulf 892 megen einer gegen

bie ©orben bei 6fjemnit3 erlittenen 9tiebertage, roobei 25tfdjof 3lrno bon 2öüs=
bürg gefallen, entfetjt unb an feine ©teile unfereS .HönigS St. 33ater, ebenfalls

ein $ranfe, berufen morben, ber aber batb auf bie§ ^erjogttjum öerjidEjtete au
©unften bon Surfarb, ©raf beS benachbarten fränfifetjen ©aueS ©rabfelb. 2öie

im 3- 906 ©actjfen unb 907 Saiern baS S'i^ ber räuberifcfjen ginfälle ber

Ungarn gemefen, fo maren e§ 908 bie ©orbenmarf unb Jtjüringen. $m Kampfe
gegen fie fiel ^ugleictj mit SBifd^of SRubolf bon äöürjburg ^er^og Surfarb unb
tjintertief} jroei ©öfjne, beren einer mit .ftönig ®. berfdjmägert mar ober mürbe.
s
JUct)t biefe folgten itjm aber in ber fjerjoglictjen SBürbe, fonbern Sl. tjat, mie eS

fdjeint , fei eS als Sormunb
, fei eS im eigenen tarnen , biefelbe an fiel) ge=

nommen unb barum als ^er^og bie Seftättgung ju Otto'S bon ©actjfen 25er=

äictjt für $er§felb ertfjeilt, meil baS Älofter ,<perSfelb ^roar im fränfifetjen Reffen

an ber ©ren^e SfjüringenS tag, aber bier fünftel feiner Sefitjitngen unb faft

feinen ganzen Qefynibttuq in £fjüringen tjatte. 9llS $. Jlönig mürbe, mirb

ifjm in jener Söürbe fein Sruber ©berfjarb gefolgt fein, ber unter ÄonrabS 9te*

gierung s)Jlarfgraf genannt mirb.

®er junge .Vtönig ßubmig mar fielen Körpers unb ging einer frühzeitigen

Sluflöfung entgegen. ®r ftarb am 20, Sluguft 911. 2ßie 2öibufinb bon Vorbei

erjätjlt, backten tk ofifränfifcfjen ©tämme nact) bem £obe beS legten ofifränfifcfjen

ÄarotingerS Subroig bei ber ÄönigSmatjl perft an ben jüngeren, bamatS nact)

bem £obe beS älteren Sruno allein noä) lebenben Sruber ber Siutgarbe, melcfje

SBibufinb babei irrig ©ematjlin ßubmigS beS JHnbeS nennt, toäfjrenb fie bie

©ematjlin beS oftfränfifetjen Königs Submig beS jüngeren gemefen. SDoct) biefer

Sruber berfetben, ^perjog Otto bon ©actjfen, fjabe megen feineg t)otjen altera —
er ftarb fcfjon im folgenben $at)re — biefe äöürbe unb S5ürbe abgelehnt unb

auf $. bermiefen. ^n ber £f)at rourbe auet) biefer Sermanbte 8ubmig§, ber

feit S^'en an ber 9teicr)§regierung bettjeiligt geroefen, jmifcfjen bem 6. unb

10. 9tobember 911 auf einem 9teicf)§tage ju gfordjtjeim bon ben ^ran^n,
©actjfen, ©djroaben unb SSaiern aU oftfränfifetjer Äönig erroäljtt. s2lnber§ ftanb

eö mit ßottjringen. 'Sie Sänber ber Ärone meilanb Öotb,ar§ II. maren 870 nact)

Vertrag ämifetjen 2Beft= unb Oftfranfen tjalbirt, 879 t)atte ber oftfränfifdje ^önig

Öubmig ber jüngere auetj bie meftfräufifct)e ^älfte an ftet) geriffen, nact) feines

Sruber§ Äart ©tur^e fjatte 9xubotf bon Surgunb bie ,§anb barnact) auSgeftrecft

unb erft im ^erbfte 888 ju ©unften SlrnulfS beriictjtet, Strnulf tjatte, mie oben

fd)on berührt mürbe, feinem Saftarbfo^ne ^^d 611^ ^ W* e^en Äönig§tt)ron

aufgerichtet mit eigener Uteicfjäfanjiei
, 3roen^P ^ *°a* 900 entfetjt unb bann

Öubmig, 2lrnulf§ ©oljn, bon ben Sotfjringern angenommen unb ein .^erjogtljum

unter bem Äonrabiner ©ebt)arb eingerictjtet morben; bie eigene sJteid)äfanglet

beftanb in Sottjringen bi§ in§ ^. 908 fort. 3Me Öottjringer maren roeber an

ben Söaljttagen 2lrnutf§ $u 9tegen§burg, noct) SubmigS ju ^orct)t)eim bettjeiligt.

2)er mäctjtigfte lott)ringifct)e ©rofje, 9leginar, ©raf in mehreren ©aueu an ber

^)Jlaa§, tjatte fcfjon unter Slrnulf eine Partei gebilbet, bie itjre 9lugen auf ben
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testen legitimen Äarotinger, $art ben Einfältigen, nutete, unb nacfjbem ^er^og

©ebtjarb 910 in einer ©cfjtactjt gegen bie Ungarn gefallen toar, aeigte fictj biefe

Partei mieber rüfjrig. ©ie ßottjringer erfcfjienen nietjt auf bem äöatjltage $on=

rab§, fo wenig, at§ auf jenem 9lrnulf§ ober ßubmigä, fonbern bie ^artei 9te=

gtnar§ trug $art bem Einfältigen bie totfjringifctje $rone an. $., ber bie§

boctj fetjon feit 879 mit bem oftfränfifcfjen Üteidje öerbnnbene Sanb nid^t taffen

wollte unb bafetbft aucfj Stnfjänger tjatte, unternahm in ben $. 912 unb 913

brei gelb^üge nactj Sottjringen, wobei er aucfj nadj beffen ^auptftabt 9lacfjeu

lam, altein biefe 3üge blieben otjne bauernben Erfolg, ba ben Äönig $. feit

913 wibrige 33erwicMungen in ©acfjfen unb ©djwaben abhielten, fjier noctj

irgenb eine SIction öor<junetjmen, unb feine Slntjänger nactj unb nactj, jule^t ber

frteftfcfje ©raf 2Baltger, fictj <m Äart bem Einfältigen fctjlugen, fo bajj am Enbe

ganj ßottjringen, aujjer bem Etfaffe, bem $arl fjulbigte unb berfetbe im $• 916

einen allgemeinen tottjringifcfjen 9teictj§tag ju ^erftal Ratten tonnte, gaft ein

^atjräetjnt fpäter, al§ ©tfelbert,
sÄeginar§ ©otjn, unb ber in ©efangenfctjaft feiner

Gegner gerattjene Äart ben oftfränfifctjen Äönig ,!peinrict) fetbft herbeiriefen, fanb

erft bie Süieberöereinigung mit ©eutfctjtanb ftatt. 2Xm 30. ftoöbr. 912 war

.iperjog Otto bon ©adjfen geftorben unb baran fnüpften fictj bie eben erwätjnten

Verwickelungen Äonrab§ in ©actjfen. Dtto tjatte fctjon unter ber ^Regierung

feinet <5ctjWager§, be§ oftfränfifctjen ^önig§ £ubwig be§ jüngeren, bie ©raffctjaft

in ben ttjüringifcfjen ©auen Eictjgfelb, Sittgau unb äßenbengau unb bie ßaien*

abtei öon §er§fetb in Reffen inne gehabt; biefe 33enefijien Waren fetbftöerftänb=

lictj feine Sinnejen be§ gjeräogtfjumS Sactjfen, ba§ bamal§ nietjt Otto, fonbern

fein älterer Sßruber 33runo befafi, unb wir tjaben fäjon oben gefetjen, wie unter

ßubwig bem $inbe Erjbifcfjof ^patto fiel) bon Otto einen Verjictjt auf bie Ver=

erbung ber ßaienabtei Jperäfetb in feiner gamilie (genealogia) tjatte aufteilen laffen,

Wetctjem aucfj Ä. al§ bamatiger ^erjog, wie ict) glaube, öon Sfjüringen feine

Seftätigung ertfjetlt Ijatte. %n Verfolgung ber bamit betunbeten Slbfictjt, biefe

fränfifctj=tt)üringifcfjen Venefijien nietjt in ber gamitie beä nunmetjrigen ^erjogS

öon (Sactjfen »ererben p laffen, gefetjafj e§ Wol, bafj nactj Otto'3 £obe Äönig

Ä. beffen ©otjne ^einrieb, jwar baö ^erjogtljum ©actjfen beließ aber nietjt p=
gteict) alle anberen bon Otto befeffenen 23enefi,}ien itjm öerlietj. $., welcher im

Februar 913 fetbft au Eorüei in <5acl)fen war unb fiel) bann gegen Sottjringen

wanbte, atmte babei wol nietjt, wetetjen ©amen be§ llnfrieben§ er bamit fäete.

,g)einrictj, öon feinen fädjfifcfjen SSafatten ermuntert, fuctjte fictj baä Sßorenttjattene

mit ben SBaffen ju erringen. «Seine Singriffe richteten fictj gegen £tjüringen unb

Reffen, wo itjm bie ©öfjne be§ weilanb <perjog3 SurEarb öon Stljüringen, 35ur=

tarb unb ^öarbo, unb be§ l?önig§ SSruber Ebertjarb, weteljer, wie fein SSater,

auefj ©augraf in Reffen war, gegeniibertraten. E§ würbe aber mit wectjfelnbem

©lüde gefoctjten. Äönig Ä., beffen 93eratljer §atto fetjon im anfange biefer

kämpfe, im ÜUlai 913, geftorben war, griff inbeffen in biefelben perfönlictj erft

915 ein, at§ |)einrid) ben 33arbo unb 33ur!arb au§ itjren S3efifeungen öertrieben

tjatte unb naclj einem ©iege über Ebertjarb in Reffen eingebrungen war. Er

eilte au§ ©ctjwaben, wo er gleichzeitig in fcljWere äöirren öerWidelt war, Ijerbei,

traf mit überlegener sDtactjt auf ^)einricfj bei ©rona unb e§ würbe bort ein 3116*

fommen getroffen, beffen Snljalt wir äWar nietjt uäljer fennen, boctj tjören Wir

feitbem öon feinem offenen Kampfe metjr, wenn audj sUii|trauen unb gefpannteS

$ertjältnifj äurücfgeblieben fein mag. ©ad)fen mar fetjon unter ben frütjeren

Königen bem Sßalten feiner Jperjoge faft allein übertaffen gewefen, fo wie eä

nun auetj blieb. S)ie unljeitöollfte Serroicfelung, Wetctje eine gebeitjlictje jttjätig=

feit beö ^öntg§ $. für t)a% i)teictj unmögliclj mactjte, trat aber in ©ctjWaben ein.

$n ©ctjWaben, wetdjeä ba§ öefonbere üleictj ÄarB, be§ ©ofjne§ ßubwigä be§
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2)eutfd)en, gebitbet f»atte, roar nad) beffen ©turje Arnulf aroar anerfannt roorben,

aber $arl§ 33aftarbfor)n 33ernt)arb , ber rool fein geringere^ 9ted)t fid) beilegen

modjte, blatte fid) bort 890 gegen 2lrnulf errjoben im 33unbe mit bem ©rafen

lllrid) nu§ einem bon ben alten atemannifdjen ^erjogen fict) abteitenben |>aufe

unb mit bem 2Ibte 33ernr)arb bon ©t. ©alten. 5)er 2lufftanb mißlang unb
33ernr}arb felbft tourbe 892 bon bem rtjätifctjen ©tafen 9tubolf ermorbct. 9ln

©teile bc§ 2Ibte§ Serntjarb bon ©t. ©alten fe^te 21rnulf ben früheren Äanjter

Äarl§, ©alomo, ber nod) in" bemfetben ^atjre SSi^of bon (Sonftanj rourbe.

Wit feiner ©tettung at§ mädjtigfter geifttict)er ©etoatttjaber in ©crjtoaben ber«

banb ©atomo grofje Begabung unb £r)attraft unb geroann nidjt blo§ in

©djroaben, fonbern aud) im 9teidje großen (Sinftufj unter Arnulf, öubroig bem
Äinbe unb $. I. (Sine -gmuptftütje ber föniglictjen «g>errfd£)aft in ©djroaben,

machte er juglddj ebenfo eiferfüctjtig über feine eigene 9flad)t unb 9ted)te. üDie

roelttidjen ©rofjen 9llemannien§ roaren nid)t, toie in 33aiern ober ©adjfen, ba§

Uebergeroidjt eine§ beftimmten £>aufe§ geroot)nt, fonbern ftanben fid) einanber

feit $art§ ©turje in eiferfüdjtigem |)aber gegenüber unb jroifdjen ttjnen ber

geroanbte unb ftreitbare 33ifd)of ©atomo. Tie TOartgrafen bon Gtjuriijätien

repräfentirten eine ber mädjtigften Familien unter itmen, aber um bie gtit be§

2lbteben§ 2ubroig§ be§ $inbe§ mar 9Jlarfgraf SSurtarb auf einer fdjroäbifdjen

8anbe§berfammtung ermorbet »orben, feine äöittroe rourbe aller itjrer ©üter

beraubt, feine ©öt)ne SSurfarb unb Ubalrtd) rourben be§ Sanbe§ berroiefen unb

beren (Sigengüter foroot at§ aud) Öetjen unter itjre $einbe berttjeilt, ja audj be§

ermorbeten SSurfarb SSruber 9lbalbert rourbe auf ©alomo§ unb anberer 5 e^be
Stnftiften ebenfalls ermorbet. hieben ben rtjätifdjen 9Jtartgrafen unb nad) beten

©tur<je an erfter ©teile tjerborragenb unter ben roelttidjen ©rofjen ©djroaben»

toar Gürdjanger, ©raf im Metgau, ber aud), roie fein 23ruber Sertljotb, föniglidje

Äammergüter bertoaltete. ©eine ©djroefter $unigunbe roar mit öiutpotb bon

33aicrn bermätjlt. ©d)on unter Arnulf fotX einmal ein Angriff (£rd)anger£ unb

33erttjotb§ gegen ©atomo erfolgt fein, bor bem ©alomo burd) bie 3ftud)t fid)

tjatte retten muffen; (hdjanger unb Sertfjotb folten jebod) in bie ©efangenfdjaft

2trnutf§ geraten unb nad) $ngettjeim gcbracljt roorben fein, roo fie nur burd)

©atomo'§ ^ürfpradje ber £obe§ftrafe entgingen. $. tjatte unmittelbar nad)

feiner (Srtjebung ©d)tt)aben befud)t unb, al§ er bort bei ©atomo $u ©afte roar,

mit (Srdjanger unb Serttjotb, tarnen biefelben, roie Sffetjarb er<jäfjtt, über eine

fer)r unpaffenbe Rederei ©atomo'3 mit if)m in Broift, ben $. burd) einige ttuge

SBorte befd)tt)id)tigte. ^m ^. 912 unb anfangt 913 roar ©rdjanger in freunb=

fdjaftlidjer unb einftufjreidjer ©tellung am fönigtid)en Jpoflager unb sroar nod)

im 5Jlärä 913 ju ©trapurg, aber batb barauf um biefelbe 3«t» wo |>emrid)

bon ©ad)fen ^u ben äöaffen griff, ert)ob fiel) ein 3ei
"

lDUlin^ ätoifdjen bem

Könige unb (Srdjanger, al§ beffen llrfadje, nad) (Stfetjarb, s)Jli|ftimmung @r=

d)anger§ roegen übermäßiger föniglid)er SSegünftigung ©alomo'§ ju betradjten

ift, inbeffen rourbe bie§ 3 ertt)ürfnt§ nod) in bemfetben 3Sal)re beigelegt unb roie

atä ^ßfanb be§ 5rteben§ bermäl)tte fid) Ä. mit @rd)anger§ bertoittroeten ©djroefter

ATunigunbe, rooburdj er augleid) ©tiefbater ber ©ötjne ßiutpotb? bon SSaiern

rourbe. S)od) biefen 3^ed, ein $fanb be3 ^riebenS mit @rd)anger ju roerben,

erfüllte bie @t)e mit ßunigunbe nid)t, im ©egentf)eitc finb bon ber furzen s
3te=

gierung§3eit $onrab§ bier 3fat)re, 914—17, ganj erfüllt bon Äämpfen J?onrab§

mit it)ren trübem unb ©öfjnen, toetc^e traurig für biefelben enbeten. 2öie fid)

bie Königin baju [teilte, roiffen roir nid)t, ja nid)t einmal, ob fie bie§ erlebte:

nur in ben $. 914 unb 15 finben roir fie in Urfunben Äonrabö erroäfjnt. 3fn

ber jroeiten ^ätfte be§ ^. 914 roar ©atomo, mit roetdjem @rd)anger unb S5ert=

Ijotb unb beren ©d)roefterfot)n ßiutfrieb nad) @tfet)arbg @rjäl)tung roegen einer
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Surg Stammrjeim tjaberten, bon benfetben feinblicr) betjanbelt unb auf eine

Surg (hcrjaugerä gefangen gefegt morben. 2luf biefe ©eroalttrjat tjin <$og ber

$önig fetbft gerbet unb natjm nocb, in bemfelben $arjre ben ©rctjanger bei einer

Surg .gmrjenfriebtngen gefangen unb fctjicfte it)n in bie Verbannung, roärjrenb

Salomo roieber frei gemorben mar. SBie oben erjärytt mürbe, mar 911 bee

sflcarfgrafcn Surfarb bon Sfjurrrjätien ^amitte bon ben fcrjmäbifcrjen ©rofjen

unb Salomo berfotgt unb bertrieben morben unb jeijt, ba bie 'DJlacrjt (hdjangerS

gebrochen war unb Satomo aufjer beut fernen Könige feine melttidje Stü^e
mefjr gegen bie bertriebene Familie Surfarb§ jur «Seite fmben mochte, b,ielt be§

ertnorbeten Surfarb gleichnamiger Sotjn e§ an ber S^> au§ i>em @?^e aurüd£=

äufetjren unb mit bewaffneter £anb fein atteS (5rbe unb bie beborjugte «Stellung

in Sdjmaben für fidj ^urücfjufjoten. Gsr fiel in Sctjmaben ein unb berljeerte bie

Sefitjungen feiner geinbe tro| Satomo unb bem Könige, ber nun im $. 915
auctj gegen it)n 30g unb benfelben in ber Surg ^oljentmtet belagerte, äöätjrenb

biefer Belagerung erfolgte ber (Sinfatt <£>einricf)§ bon Sactjfen in Reffen, burcb,

meieren Ä. genötigt rourbe, batjin aufzubrechen unb bem .^einrieb, bei ©rona
entgegenzutreten, $n Sdjmaben aber fetjrte nun auctj (Srctjanger au§ bem (Sjtle

äurücf unb in ©emeinferjaft mit feinem Sruber Sertfjolb unb mit Surfarb er=

fochten fie über itjre fcrjmäbtfcf)en (Segner nodj im $. 915 einen Sieg bei 2Barjt=

mie§ (nädjft Stocfacrj in Saben), roorauf ßrdjanger jum ^er^oge bon Sdfjroaben

erhoben mürbe. S)ie§ ofjne 3uftimmung be§ ßönig§ aufgeführte Unternetjmen

@rcr)anger§ mar ein Sieg über Salomo, sugleicrj burcrjfreuate e§ aber aud) bie

urfprünglicrje Stbficrjt Surfarb§, für fiel) biefe Stellung ju erroerben. Srdjanger

feincrfeit§ ferjeint fict) jur befferen Sicherung feineä Unternehmend aud) mit feinen

baierifcfjcn Neffen 2lrnutf unb Serttjolb in Serbinbung gefegt ju tjaben, inbem
beibe fbäter auf einer Srmobe ju 2lltb,eim ber Sitjeilnarjme an bem Unternehmen
SrcrjangerS befdjutbigt mürben. Son einem rjierroegen 916 abgehaltenen ^ürften=

tage 311 5Jiaina meifj nur (Stfetjarb 3U berieten. Sonft miffen mir nur, bafi Sl.

auf Slnftiften unb in Segleitung eineS SifctjofeS, bem 3ufammenb/ange nacb, bod)

mol eine§ baierifd)en, in ba§ ßanb Saiern fam unb ben Slrnutf beftegte. @r
mar auf biefem gelbjuge im $uni 916 ju 9tegen§burg, roo fiel) juerft bei itjm

ba§ Seiben eingeteilt fjaben foll, bem er nad) britttjatb ^arjren erlag — ein

3el)rfieber, ba§ man baä italienifclje lieber nannte. @r befugte in 3Hegen§burg

bie ©ruft 2lrnulf§ unb 2ubmig§ be§ Äinbe§ unb ging bann über sJleuburg an
ber 3)onau jurücf. ^n 9tegen§burg unb ^ieuburg maren bie @räbifcf)öfe bon
^ainj unb Salzburg, bie baierifcf)en Sifcljöfe bon 9tegen§burg, ^reifing unb
Seben, ber Sifdjof bon (Sicfjftäbt im sJiorbgau unb ber fäcl)fifcf)e Sifd§of bon
Serben um ilm;, unb im September 916 mürbe 3U Stltljeim (-^ofjeualtlieim im
3ftie§) unter bem Sorfifee be§ bäpftlicljen Segaten $eter bon Orta eine 9ceict)§=

ftjnobe abgehalten, bie befonbere merfroürbig ift buret) bie barin erhobene 3ln=

flage unb Sorlabung grd)anger§ unb feiner sDtitfd)ulbigen megen ber ©efangem
naljme Salomo'g, bann bie Sorlabung 3lrnulf§ unb Sertf)olb§ bon Saiern jur

Serantm ortung unb enblicl) bie Sorlabung aller Xl)eitnerjmer „an bem marjn=

mifeigen Seginnen ®rdfjanger§, Sertf)otb§ unb Surfarbg unb Arnulfs". Sur=
färb fetbft mar ntc^t borgelaben unb fdjeint bat)er für feine $erfon ^rieben mit
Satomo unb bem Könige gemacl)t 3U fjaben, Slmutf unb Sertljolb bon Saiern
erfdjienen nid)t unb mürben auf einen fpäteren 2ag nacr) 9tegen§burg noctjmalö

borgelaben, (5rd)anger unb fein Sruber Sertljolb erfcljienen, mürben ju lebene=

tänglicfiem Softer berurtljeilt, unb, al§ fie bann flüchteten, auf ber ftlud)t er-

griffen, morüber Ä. Sljränen bergoffen fjaben foE, meil er nun beren Serurttjei=

lung jum £obe buref) ba§ ©eric^t iljrer Stanbe§genoffen in Scfjmaben borauö=

fab,. S)a§ nun mirflid) erfolgte StobeSurtb.eil foH Satomo im Sottjuge ju
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tjemmen üerfudjt, 23urfarb aber nidjt geruht fjaben, bi§ bei* $önig eä beftätigte.

@§ rourbe am 21. Januar 917 311 Slbtngen in ©d)roaben öoltjogen. SSurfarb

forberte je|t unb erhielt mit guftimmung ber (Srofjen ©ctjroabens öom Könige

bie Söürbe eine§ ^er^ogeg in ©djmaben, bie er nad)f)er in anmafjticfjer SBeife

gebrauchte, ©ei e3 nun um be§ 5öerfat)rcn§ gegen feinen Dfjeim (Srdjanger

roiEen ober im $inb liefe auf feine eigene neuerliche SBortabuug ^ur 9}erant=

mortung in 9tegen§burg, fur^ Slmulf griff feinerfeit§ 917 ju ben SSaffen, erlag

aber bem gegen itjn jietjenben Könige unb flüchtete 3U ben Ungarn, meldje feit

906 aEjäfjrlicf) batb ©acfjfen, batb Saiern unb ©djmaben, balb granfen unb

Sfjüringen, ja 917 felbft &ott)ringen mit Staubjügen fjeimfudjten, unb benen

man nictjt anber§ mit (Sirfolg begegnen tonnte, al§ burcf) eine neue 2öer)rein=

ridjtung , beren ©cfjööfung in einem neunjährigen SBaffenftitlftanbe 924—33

nacf)mal§ ba§ Serbienft ,g)einrid)§ I. geworben ift. 2lrnutf blieb bei ben

Ungarn bi§ 3U bem im folgenben Safjre eintretenben £ob $onrab§.

$. fjatte mit .^einricf) öon ©actjfen fid) aufjer $amüf geftettt unb eben ba§

,!paupt @rcfjanger§ fallen unb ben Arnulf ju ben Ungarn flüchten gefefjen, unb

mir toiffen nictjt, ob er bei feiner öerfönlidjen ülücrjtigfeit, bie öon f^reunb unb

gfeinb anerfannt mar, für btä 9teid) fortan fjatte ruhiger unb fjeilbringenb

mirfen fönnen. @r mar aber jefct fcfjon öon einer langwierigen, feine Gräfte

üerjefjrenben ^ranftjett ergriffen, ber er in ben beften $afjren erliegen <m müfjcn

öorau§fat). 6r fjatte feinen ©ofm unb fein näctjfter 33ertoanbter war fein

SBruber ßberfjarb; 2trnuli tonnte aud) at§ fein ©tieffofjn für bie 9tad)folge in

23etrad)t fommen. SBie aber $. bie ihone mol nicfjt gefucfjt fjatte, fonbern fie

üietteicf)t felber lieber auf bem Raupte Dtto'S gefefjen fjatte, fo faf) er ben 3}or=

tfjeil beö 9ieid)e§ nur barin , roenn bie Ärone Don ben ^ranfen bem ©ofme
•Dtto'ö angetragen mürbe, ginige Monate bor feinem SLobe roaren am 9. ©eö=

tember !H8 um itjrt ^u gorcfjfjeim ber fränfifcfje ßrjbifcfjof öon lücainj, feine

©uffraganbifctjöfe üon Söür^burg unb @id)ftäbt, ^onrabä SSruber (Sberfmrb unb

ber fjeröorragenbc oftfränfifdje ©raf £)einrtcf) öerfammett unb fjier mar e§ toot,

mo er ben fränftfdjen ©rofjen biefen fjoctjfjerjigen unb für ba§ 93aterlanb fegen=

bringenben 9tattj ertfjeitte unb er bie 23eiftimmung fjierju erlangte, (Sjberfjarb

felbft mürbe beftimmt, bie§ ^peinricf) mitjutljeilen. ©0 nocf) im ©terben für ba§

SSefte be§ 9teidje8 forgenb , üerfdjieb Ä. am 23. ©ecör. 918. begraben ift er

ju $utba.

S5on ber neueren Sitteratur über Äonrab ift aufeer ber ©infeitung u. ben

gjcurfen II unb IV ju 3öaife' ^atjrbüdjern be§ S)eutfcf)en Oteicfjeg unter

^einricf) I. u. au§er bem ©ctjtuffe öon Summier, ©efcfjicf)te be§ oftfränfifdjen

9^eicr)e§ al§ 5Jlonograpt)ie ju nennen ©djroartj, .Wönig .«onrab I. im ©tjm=

nafiatörogramm üon gutba, 1850, unb be§ Unterjeicfjneten ©efcf)id)te beö

Äönigg Äonrab I. öon grranfen unb feine§ §aufe§, 1872. ©tein.

ÄOltrQb IL, beutfcfjer ^önig unb römifcf)er Äatfcr (1024-1039), ©tiiter

be§ fränfifcf)en ober falifctjen ßaiferfjaufeg , mar öon fef)r öornefjmer .'perfunft,

ein ftadjfomme |ene§ ^onrab be§ 9totf)en, ber bei Otto bem (Broten fo tjocfj in

©unft ftanb, ba| er nid)t nur ^erjog öon ßotfjringen, fonbern aud) ©ibam be§

Königs mürbe, Otto« £ocf)ter ßiutgarb a(3 ©ematjtin fjetmfüfjrte. Styr ©ofjn

mar Otto, Jper^og öon Äämtfjen (978—983, 995 -1004), unb au§ beffen (5fje

mit ^ubitf), einer Dame, beren perfunft nocf) unbefannt ift, flammten öier

©öfjne, öon benen gmei, ^einrid) unb .fi'onrab, ba§ fürftlidje ©efd)led)t fortfetjten,

biefer als ©emafjl einer £od)ter beö Jperjogg ^ermann IL öon ©djttmben, mit

ber er ^mei ©öfme erzeugte
,

jener burcf) feine 58ermäf)lung mit Slbelfjetb , einer

2lnget)örigen be§ gräflichen ^aufeö öom @tfa^, meldje öermutfjlid) um baS 3.

990 einem ©ofme, eben unferem ®. , bem föäteren Äaifer, baö ßeben gab.
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©er Vater ftarb frü^ ,
jebenfatt§ nodj bor bem ©rofjbater, ^pcrjog Otto bon

Äärnttjen, ber am 4. 9tobember 1004 ba§ geitlictje fegnete, unb bon ben

großen SBefitmngen be§ (enteren fiel bic £>auptmaffe einfcrjtiefjlidj ber rjerjogticljen

©etoalt über $ärntr)en bem übertebenben jüngeren ©otjne $u, «iperäog ®onrab

bon .vtärntfjen, ber t)intt)ieberum Bei feinem im 35ecember be§ $. 1011 erfolgten

Stöbe ba§ gefammte rtjeinifdje .£au§= unb 9teidj§gut auf feinen gleichnamigen

©ot)n, ben jüngeren ^onrab, bererbte. -£)einrid)§ ©orm, ber ältere $onrab,

ging, wie e§ fdjeint, leer au§; ja man !ann faum umc)in anpneljmen, bafj er

^ü^e fjatte fictj audj nur im Sefi^e feines bäterüdjen 6rbtl)eil§, tooju unter

anberem Limburg an ber |>arbt gehörte, gegen Uebergriffe feiner nädjften Ver=

wanbten p behaupten. (5§ wirb glaubwürbig berictjtet, bajj Vifctjof 33urd)arb

bon 2Borm§, welcher fetbft mit ben anberen Üourabinern ober ben ^er^ögen bon

3öorm§, Wie fie auet) genannt Werben, im Kampfe lag, fiel) be§ 3urüclgefet}ten

annahm unb nicf)t nur für feine (Srpljung ©orge trug
,

fonbern ifjm aud) an

feinem §ofe 8eben§untert)alt gewährte. (Belehrte SSitbung totrb bem ©crjütjling

be§ 33ifctjo}§ in fpäteren ^at)ren bon funbigen 3eitgenoffen auSbrüdtitf) abge=

fprodjen, alfo wirb ber Unterricrjt, ben Äonrab bon bem befanntlid) in r)ot)em

©rabe rect)t§funbigen SSifdjofe empfing , nur ein elementarer gewefen fein , er

wirb fid) auf bie ßinprägung ber ©tauben§tel)ren befctjränft rjaben. Um fo

bilbenber wirften bie äöiberWärtigfeiten, unter benen ber Jüngling ljeranwud)§:

er reifte frü^eitig p einem ernften, befonnenen unb willen§ftarfcn ^JJlanne, ber

jid) buretj 9ted)tfd)affent)eit unb 9titterlid)feit t)erbortl)at unb wot)l im ©taube

mar bie itjm gebüb/cenbe. aber bi§f)er berfagte fürfttidje ©tettung in ber SBett

fiel) mit ber $ät fetbft p erringen. 3)er erfte ©djritt tjierp war $onrab§

Sßermät)lung (im 3- 1016) mit ©ifela, ber jüngft berwittweten £>erpgin bon

©crjwaben, toetdfje bortjer fd)on p)ei 9Jtat öer^eiratt)et gewefen War unb iljrem

neuen ©atten jwei ©tiefförjne pfürjrte, baruntcr au§ itjrer peiten @t)e mit bem

^erjog @rnft I. bon ©crjWaben ben gleichnamigen ©oljn unb 9tad)folger be§=

felben, ^erjog @rnft II. ©ie felbft, eine Sodjter be§ fdjwäbifdien <!peräog§

«permann II. unb eine 9Zid)te be§ $önig§ ütubolf III. bon Vurgunb rürjmte fidj

mütterlid)erfeit§ bon Äarl bem ©rofjen abpftammen unb ba fie aufjerbem p
ben SDefcenbenten $önig ^einrid§§ I. gehörte, fo mar fie audj mit .^. bertoanbt

in einem ©rabe, ber bei bieten unb pmal geiftlicr)en 3tec^t§funbigen ber 3 eü
al§ 6l)e^inberniB galt. 3lu§ eben biefem ©runbe mar $aifer ^einric^ II. über

bie Sßerbinbung ^onrab§ unb ®ifeta§ r)öcf)ft ungehalten, bor allem ©ifela fiel

bei ir)m in llngnabe, bie Sßormunbfcfjaft über il)ren ©o^n Srnft unb bie bamit

berbunbene 9tegentfcr)aft im Jperjogtlmm ©c^toaben würben itjr entzogen. 5lber

aut^ Ä. ^atte fortan bem ilaifer gegenüber einen fdaueren ©tanb unb bie llnter=

ftü|umg , bjelclje er mehreren mit irjm berttianbten, aber mit ^einricr) II. ber=

feinbeten dürften, toie bem ©rafen ©erwarb bom Gütfafj unb feinem ißetter

Äonrab bon 2Borm§, bem 5]3rätenbenten auf Äärnttjen in i^ren kämpfen mit

anberen faiferlidj geftnnten ©ro^en gemährte, mar nur p fe^r geeignet fie

bottenb§ 3u entäroeien. ^acb.bem $. at§ ©unbe§genoffe feine§ jüngeren Setterä

ben §erjog Slbalbero bon .^ärnt^en, einen befonberen ©ünftting be§ Äaiferä, im

^. 1019 bei Ulm beftegt ^atte, mu§ ba§ (Ereignifc eingetreten fein, tnelc^e§ ein

bebeutenb fpäterer ®eftfjic£)tfcr)reiber an ben Einfang ber Ütegierung §einricf)§ II.

berlegt: Ä. rourbe in bie Verbannung gefcf)iclt unb erft nacr) einiger 3 ßü öom
A?aifer begnabigt. 3lt§ biefer am 13. ^uli be§ ^. 1024 ftarb, toaren fie ttneber

berjö^nt unb ^war ofjne ba^ Ä. in ber ^auptfaetje nacfigegeben, )\ä) bon ©ifela

getrennt tjätte. ®iefe b.atte i^ni mittlerweile brei Alinber geboren, am 28. Od.
1017 einen ©ofm, ^>einrtd) genannt, aU Äaifer Jpeinric^ III., unb atoei 2öd)ter,

Seatrij, bon ber nur fidjer befannt ift, bafj fie wäl)renb be§ $. 1025 im Älofter
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311 Quebtinburg Aufnahme fanb, unb 1)Jtatl)itbe, toelcfje im $. 1034 jung ftarb,

ai% Staut beS $önig§ .pcinxtd^ I. t>on granfreict). ©0 öerlief ba§ £eben

unfereS gelben mäljrenb feiner elften 9Jcanne§jar)re unruhig unb bcnnoä) nictjt

eben glänjenb , atterbingS in etwa§ weiteren Greifen unb nicEjt in fotcrjer S3e=

brängnifj, wie bie $ugenbjeit, aber noct) otjne 3i^c unb Erfolge, wie fte ju einem

bauernben 9tacrjrub,me erforberlict) maren. 'Jlun aber mit bem ütobe be§ .ÜaifeiS

^einricrj II. begann eine neue (Spoclje , nun erfolgte bie entfctjeibenbe Sßenbung

ju ftetig roactjfenber ©röfje
,

3U meltgefdjicrjtlictjer Sebeutung. äöätjrenb beS

Interregnums mar bie trotte öiel umworben, aber faum rjatte fid£> in ben erften

Sagen be$ Septembers 1024 p Äamba am üRtjein bie yjlt1)x\afjl ber beutfctjen

dürften unb SßotfSftämme jur ßönigSWatjt Bereinigt, fo [teilte fictj als unjweifettjaft

IjerauS, bafj bie 28al)l in 2öat)rl|eit nur jmijdjen ben beiben fränfifctjen

Vettern fctjwanfen mürbe. SSeibe Ratten mächtige Anhänger, Alonrab ber ältere

namentlich, ben (Sräbtfctjof Aribo öon 9Jcain<5 unb mehrere SBifctjöfe, barunter bie

oon $Retj , (Strasburg , Augsburg unb einen ber einflufjreicljften Saienfürften,

^perjog |>einrtct) öon Saiern auS bem ^auje Suyemburg, wätjrenb ber jüngere

.tfonrab befonberS auf öiele anbere Sottjringer rechnen fonnte. drinmat griff ber

ältere Äonrab felbft in ben ©ang ber 3)ertjanbiungen bebeutfam ein , in einer

llnterrebung otjne 3 eugen öerftänbigte er fiel) mit feinem Setter über it)r gegen*

fettige^ 23ert)alten für ben galt, bafj bie 9Jcetjrl)cit ber SBätjter fictj für einen

öon itjnen entfdjeiben fottte. S)ann erft begann ber <!pauptact, bie eigentliche

2Bat)t ober Äur, wetdje in feierlicrjer Stimmabgabe beftanb unb auS btefer

ging ber ältere $. als Sieger tjeröor. 9tur eine 9Jlinber<mf)l, gebitbet auS

totfjringifdjen dürften , roie ©rjbifctjof ^itgrim bon Äöln unb ^erjog griebridj

öon Dberlottjringen miberftrebten feiner (Jrtjebung berart , bafj fte noct) bor ber

Gmtfctjeibung ben Söatjlpta^ öerliejjen; bie übrigen, an ber Spitjc Aribo öon

•JUcainj unb JTourab öon SöormS gaben jenem tt)re Stimmen unb bie anmefenbe

33otfSmaffe, nact) Stämmen georbnet, betätigte baS llrtt}etl ber dürften mit

jubetnbem 3uruf. ©0 mürbe $. gemäht unb naäjbem er bie 9teictjSinfignien

auS ben .£änben ber ,V£aiferin=2öittroc noct) ju j?amba in (Jmpfang genommen
fjatte , am 8. September in 9Jcainj 3um Könige gefrönt, mätjrenb ©ifela erft

öierjetjn Sage fpäter in Äötn gefrönt rourbe. (h^bifdjof Aribo t)atte fiel) ge=

weigert, eine gfrau 3ut Königin ^u meinen, bie, öermuttjlict) meil t^rer @t)e mit

Ä. ber ''IRafel ber ©efetunibrigfeit anhaftete, bieten öertjafet mar. (h-jbiferjof

^ifgrim öon Äötn bagegen, ber in^mifc^en bie Partei gemecf)felt rjatte, öon ber

brjnaftifcrjen Oöpofition lottjringifdjer dürften, metetje fict) nunmetjr um iper^og

©ojelo öon 9cieberlott)ringen al§ it)r Dberb,aupt fcfjaarte, ju bem neuen Könige unb

beffen ^pofe, mie er rect)t eigenttict) unter bem leitenben (Sinfluffe ©ifela§ neu ein=

gerietet mürbe, übergetreten mar, nafmt bie Ärönung§ceremonie um fo bereitwilliger

öor, je mefjr it)m baran liegen mu^te fein anfängliches Söiberftrcben buret) <g)anb=

tungen ber ßoüalität öergeffen ju maetjen. $. II. rjatte feinem älteren Stammet
unb "JcamenSöetter ,«onrab I. fet)r unät)ntici) übertjaupt ©lud im Kampfe mit

ben .^inberniffen, welcrje feinblictje ^Jlacrjtliaber ber s5efeftigung unb Ausbreitung

feiner ^errfcrjergewalt innerhalb wie aufjerfjatb be§ 9ieidt)e§ in ben 2öeg legten.

2öät)renb bie beutfetjen Stämme rectjtS öom 9tl)eine einfcljtic^licl) ber Sactjfen,

bie bei ber $önig§wal)t nur fctjWact) öertreten waren
, fiel) bem neuen -^errfdjer

auf feinem ÄönigSritte unöer^ügliclj unb willig unterwarfen, uatjm ber mäctjtigfte

unter ben flaöifct)en ^lacljbarn unb 2)afallenfürften beS 9tcicl)eS, .öer^og 53ole§laö

ßtjabrö, öon ^ßolen eine broljenbe unb tjerauSforbernbe Haltung an : inbem er fiel)

p Anfang be§ 3f. 1025 jum Äönig frönen tiefj, öoEjog er ttjatfäctjlict} ben

Abfall. Aber faum war bie§ gefctjeljen, nur wenige Monate fpäter ereilte itjn

ber 2ob (17. $uni 1025) unb fein Soljn ^IJteSfo, ber iljm fuccebirte , war ju=

StÜflein. beutfcöc Stograptiie. XVI. 35
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näc^ft barauf angemiefen fid) im Innern beä SanbeS feinen Sörübern gegenüber

als Slfleinfjerrfdjer ju behaupten; wie beutfdjfeinblid) er aud) fonft war, fo fehlte

bod) öiet, bafj er .fiönig £. unmittelbar gefäljrtid) geworben wäre. 2Jtittler=

Weite Ijatte ftdj toie in £ott)ringen
, fo aud) unter ben ßaienfütften beS oberen

5)eutfdjtanbS eine ^artei beS SBtberftanbeS gebübet: an bie ©piije trat ftonrab

öon SBormS, ber fid^ ju SlugSburg (18. 2Iprit, Dftern, 1025) mit feinem Setter,

bem .Wonige, Ijeftig unb öffentlidj entjweit Ijatte, öermuttjtidj, weil biefer ftd)

bamalS nodj nid)t baju öerftetjen wollte ^erjog Slbalbevo , ben Sftibalen beS

jüngeren .tfonrab in .tfärnttjen, juSunften beS (enteren ju befeittgen. 2)arnad) empörte

fidj ber ebenfalls fd)on grünbltdj mifsbergnügte Stieffoljn ber $öuigS, ^erjog Graft

öon (Sdjmaben, bem fidj wieberum anbere ©rofje, wie Sßerner, ©raf in 2ljur=

gau (Äiburg) unb ©raf Söelf II. nodj im Saufe beS %a§xtä 1025 an=

fdjloffen. 2llle biefe fürftlidjen ütebetlen itanben unter fid) in Serbinbung; aud)

mit ben ßotljringern fingen fie jufammen unb , maS ir)re geinbfeltgfeiten be=

fonberS gefärjrlid) madjte, im ©üben ber Sllpen, im Aiönigreidje Italien Ijerrfdjten

3uftänbe, bie, wenn fie öon 2>auer roaren, ber fürftlidjen Cppofition in 5Deutfdj=

lanb in bcmfelben 9)tafje ju ©ute fommen mußten, wie fie ben $ntereffen ^ otl=

rabS unb feiner -ütonarcrjie äuwiberliefen. SSefanni ift , toie mädjtig bie in

Italien ftetS bortjanbene ^enbenj jur SoSreifjung öom beutfdjen Üteidje fid) 3U

Anfang beS ^aljrljunberts beim ütobe DttoS III. geregt, meieren ßrfolg bie $bee

eine§ nationalen ViönigtrjumS namenttid) in ber öombarbei gehabt unb meldje

3ftüfje eS ^peinridj II. gefoftet Ijatte ben ©egenfönig Strbuin ju überwältigen.

Giner äljntidjen ©adjtage ftanb ß. im $. 1025 gegenüber: bie Ijolje 2Irifto=

fratie beS SteidjeS fpaltete fid) nadj bem alten aber immer regen ©egenfatj

jWifdjen geiftlictjem unb weltlichem gürftentrjume berart, bafj .VJ. junädjft nur

oon einem Xljeile ber geiftlid)en sperren, barunter aüerbingS bie bebeutfamften

Prälaten ber öombarbei , als sJlad)iotger .£>emrid)S II anerfannt Würbe ($u(bt-

gung ju Äonftanj , Slnfang 3u»i 1025), wäljrenb bie übrigen ©rofjen fid] ent=

Weber ^urüdrjielten ober, — unb baS gilt befonberS öon mehreren marfgräflidjen

Käufern beS nörblidjen unb mittleren Italiens — bie Sluffteltung eines ©egen=

fönigS betrieben. 2IIS foldjer würbe , wie fpäter nod) öfters , ein franjöfifdjer

^rinj in 2lu§fid)t genommen , unb ^war, ba Äönig Robert für feinen 3of)n

Jpugo bie tombarbifd^e Ahone ablehnte, SBtl^elm oon Slquitanien unb ^oitou,

ein ©oljn äBilb.elms V., ber ein matjrer 5Kufterregent nadj ben Gegriffen ber

3eit burdj perföntid)e @igenfd)aften, weitreidjenben politifdjen ©tnflufj unb b,o^e§

Slnfetjen aud) innerhalb ber fird)(td)en Greife in ber Zi)at ungemein geeignet

War bie it)m öon ben itatienifdjen SÖiberfadjern .^onrab§ II. äugebad)te Ototte

ju übernehmen , bie Öoereifeung Italien« öon ber beutfd)en Jperrfdjaft wirffam

^u beförbern. 5lber jum großen ©lüde für Ä. fdjeiterte bai ^ßrojeet ber aqui=

tanifdjen Srjronfanbibatur ebenfo rafd), wie es aufgetaucht war. 3)enn bie 3ln=

f)änger 2Bill)elm§ V. ftetlten bei feiner Slnwefenljeit in Studien wätjrenb bes

©ommer§ nur eine einzige 23ebingung, nämlid) bie, ba^ er fid) öerpftidjtete bie

SBifcfjöfe ^tatien§ nadj icjrem, ber öaienfürften, belieben ah= unb einjufe^en, unb

ba er fjieraui nietjt eingetjen fonnte otjne feinem ausgeprägt fird)Iid)en ©inne
juwiber ju r)anbeln, fo jögerte er nidjt jurüdptreten, um fo weniger al§ audj

bie SSertjältniffe im Innern granfreid)§ mittlerweile eine für iljn ungünftige

SBenbung genommen Ijatten. 2öar e§ bod) bem Könige Robert, bem ©rafen

Dbo öon Champagne unb anberen befreunbeten ©rofjen fd)led)terbing§ unmöglid)

im ^ntereffe ber aquitanifdjen ^olitif , wie e§ SBil^elm V. gemünfd)t unb er=

ftrebt rjatte, mit £eutfd)lanb -Hrieg anzufangen, M.. in Öottjringen unb im Sunbe
mit ben beutfdjen ütebellen ju befätnpfen. 93licb aber £ülfe öon 5ranfteid)

auS, fo war baS ber empftnblid)fte Sdjlag , ber bie teueren treffen fonnte, unb
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pmat bie lotljringifdjen dürften maren nidjt getotUt unter biefen Umftänben iljren

Söiberftanb fortjufetjen. 5Dte ©ad)e .ftonrab§ II. erfuhr innerhalb toeniger s3Jio=

nate unb im mefentlidjen oljne fein 3utljun t>en günftigften Umfdjroung. 2)ie

^etjöge £t)eoberid) öon Obertotljringcn unb (So^elo Don Dtiebertotfjringen madjten

um 2öeil)nad)ten 1025 iljren ^rieben mit itjm: in Slawen untermarfen fte fid) unb
ljulbigten. Unb ber Aperäog öon ©djroabcn folgte balb iljrem Seiföiete. 5Die

bemütljig nadjgefudjte SSegnabigung mürbe ifjm öom Könige 3U Augsburg, An=
fang gcbruor 1026 gemäljrt, "fo bafe biefer in S)eutfd)lanb faft unbeftritten

AUeinrjerrfdjer mar, als er fid) anfd)idte über bie Alpen ju jierjen unb bie

9ted)te, meiere it>m als 9tad)folger |>einrid)§ II. auftanben, aud) in Italien aur

(Geltung ju bringen. Am fdjmierigften tagen bie Söerfjättntffe in ber ßombarbei
trotj ber engen ^erbinbung be§ Königs mit bem fjorjen ÄleruS be§ ßanbe§: l)ier

mie in ber Komagna gab e§ met)r al§ eine ©tabt, bereu Sßeöölferung an beutfdj=

fetnblidjer ©efinnung mit großen |>erren , mit ben 9Jtarfgrafen au§ bem £aufe
ber Atebramiben (9Jtontferrat) unb ber Otbertiner ((Sfte) metteiferte unb gleidj

it)nen nur mit Söaffengemalt ju bänbigen mar, mie $aöia, Kaüenna, 3>örea.

2Bol nod) im ftrüfjling 1026 mürbe ß. öon ©rabifdjof Aribert jum Könige öon
Italien gefrönt, inbeffen mit ber 25efämpfung aller jener ©egner öerging faft

nod) ein öoüe§ Satjr, erft bann maren fie berart übermättigt, bafc ber .ttönig

oljne feine SSerbinbung mit SDeutfdjlanb 31t gefaljrben meiter ^ietjen unb über-

zusäen auf ba§ eigentliche 3*^ feiner Unternetjmung , auf 9tom öorrüden

Eonnte. -^er^og 9tainer, 9Jtarfgraf öon £u£cien, öerfudjte jroar iljm ben 2öeg

<ju öerfperren, aber umfonft : menige £age genügten, mie e§ fjeifjt, um ifm nebft

feiner <<pauptftabt Sucea unb barnadj ganj £u§cien jur llntermerfung ^u bringen,

^apft Sfatjann XIX., ein £u§cutaner, mie fein Vorgänger 23enebift VIII. unb

au§ mef)r al§ einem ©runbe an ber tgterftettung ber faifertidjen Autorität in

9tom ftarf intereffirt, !am bem Könige untermürfig entgegen unb frönte ifm am
Oftertage (26. Wän) be§ %. 1027 junt i?aifer, ein Aft, ber baburdj, ba& amet

frembe, aber mit $onrab befreunbete §errfd)er, namtidj $önig 9hibolf III. öon

Surgunb unb $önig ßanut öon Cüngtanb zugegen maren , mie an geierlid)feit,

fo aud) an potitifcfjer Sebeutung geroann. 2)a3 Slnfe'tjen be§ sJ$aöfte§ mar neben

bem beg ßatfctl nur gering, unb nadjbem ein tjeftiger ©tra^enfamöf jmifetjen

Körnern unb 5Deutfd)en, metdjer ber ÄrönungSfeiev folgte, ebenfo mie ein ätjn=

tidjer Sßovgang in Kaöenna mit bem ©iege ber letzteren geenbigt tjatte, jog ber

Äaifer batb meiter nad) Unter=3talien, aber nur ju furjem Aufenthalte unb

otjne in bie öielfad) mirren S5ert)ältniffe ber bortigen f^ütften unb fßbltn tiefer

einjugreifen. S)ie Sage ber S)inge in S)eutfd)tanb trieb jur (Site, fdjleunige

9tüdfel)r mar notrjmenbig , meit ^er^og ©rnft öon ©djroaben fid) mittlermeile

mieber empört unb in ben ot)net)in burd) ©raf 9Belf fort unb fort beunruhigten

ßanbfdjaften be§ oberen S)eutfcr)tanbS einen Kaubfrieg begonnen tjatte , ber fid)

befonberS gegen bie grofjen fönigStreuen Abteien ©t. ©atten unb Oteidjenau

rid)tete unb um fo gefäljrlidjer mar, ie nätjer bie 9Jtögtid)feit lag, ba^

bie fd)mäbifd)en Srnpörer fid) mit bem immer nod) nidjt untermorfenen Axonrab öon

2Borm§ p gemeinfamem ^anbeln üerbinben mürben, ©omeit fam e§ nun
aber nidjt: benn ber Äaifer fd)ritt rafd) ein unb gebrauchte feine ^)tad)t

energifd). @r beftrafte ben ©rafen äßelf unter anberem bamit, ba| er it)m bie

letjenroeifc befeffene unb burd) tljre ©renjtage mid)tige ©raffdjaft im ^nntf)ale

entzog unb fie nebft ben ^laufen bei ©eben auf bie $ird)e öon 93riren über=

trug. 5Jtit bem baierifdjen ^er^ogt^um, meldjeä bamalä öaca'nt Uiar, betraute

er auf ®runb eine§ 3öal)tacte§, ben bie baierifdjen ©ro^en @nbe 3uni 1027

3U KegenSburg öornat)men, feinen ©orjn ^)einrid) , einen je^njät)rigen Knaben,

ber fd)on auf einem sÜeid)§tage ju Augsburg 1026 ju feinem Kadjf olger in ber

35*
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tfönigltoürbe befignirt unb bem trefflichen ißifc^oT 3?runo öon Augsburg ju

Dormunbfdiafttidjer Pflege übergeben Korben toar. 3" Sdjroaben brachte el

jperjog @rnfi }u fidü, bafe bie freien sperren unter feinen SSafallen bal Sn*

ftnnen ifim aud) gegen ben .ftaifer Jpeerelfolge }u tciften, unter JBenrung au'

allgemeine Untertr)anenpflid)t 3urüdroiefen : fo Don ben eigenen beuten Derlafien,

ergab er fidj bem ftaiftr auf ©nabe unb Ungnabe unb biefer Dertjdngte nun

fdjroere Strafen über feinen Stieffofm; er entzog it)m bal ^perjogtb^um unb ließ

it)n au? bem ©iebidjenftein bei -öalte einferfern. 2tud) Äonrab öon 3£orml.

ber ftd) balb barnad) unterwarf, mußte feine 3teid)lleben herausgeben unb eine

greifjeitlftrafe erbutben. ^n ber 9ted)tlpflege fannte Aiaifer Sl. überhaupt fein

Ülnfeljen ber ^erfon , bie ©efetje , bereu -panbtjabung ib,m oblag , rootlte er Don

Sitten befolgt toiffen unb roenn el ftd) um 9ied)t unb ©eredjtigfeit fjanbel:

roar er für ben geringften feiner Untertanen ebenfo jugdnglid) roie für ben

mddjtigften dürften. Unter ben geiftlidjen ©rofjen gab es feinen, ber ftd) um
feine xfjronbefieigung fo Derbient gemacht 'blatte, roie (h}bijd)of 5ltibo oon SRatnj

unb nur wenige, toeldje Don bem neuen Könige gleid) ,ju 3tnfang fo bebeutenbe

©unftberoeife empfangen rjätten, roie jener. Slber bejfen ungeachtet beobachtete

.tf. in einer Slngetegenbeit, roeldje ?ür 2tttbo Don bem t>öcr)ften ^ntereffe roar, in

feinem Streite mit 33tfd)of ©obetjarb Don Jpilbeifjeim um bie geifilidje 3uril=

biction über bal .»Hofier ©anberlrjeim eine mögtidjfi unpatteiifdje «Spaltung: ba

er ben SBieberaulbrud) biefei fatalen fdjon unter Otto III. entftanbenen unb

unter <!peinridj II. fortgefettfen .ßonfliftel jroifdjen bem <£r}ftut)le Don JDtabq

unb ber fddjfifdjen Suffraganfirdje nidjt blatte Dertjinbern fönnen, fo roar er oon

Anfang an beftrebt, ibn auf bem 23ege 9ted)tenl ober minbefienl burd) billigen

2krgleicr) jum 2lultrag 3U bringen, unb roenn er im toeiteren 2)erlau T'e bei

^roceffel, ber befanntlid) mit ber 9tteberlage Slribol enbete, trotjaliebem eine

geroiffe ^arteilidjfeit beging, fo fam fie bem Jpilbestjeimer ju ©ute, aber nid)t

bem Üftainjer. fyür bie öffentliche :"fted)tlorbnung gab el um bie fyik, roo ber

©anberltjeimer Streit bie ©emütfjer nocf) fet)x betoegte unb feinelroegl befinittD

}u Ungunften Ulribo's entfdjieben roar , feine toidjtigere #ta9 e <*Ö bk ber

ceffton im Oieidje unb aucf) biefe löfte .ftaifer & mit ber if)m eigenen Sicr)ex=

beit: auf einem großen Dermutfjlictj aud) Don Italienern befugten 3teid)ltage

]u 2lad)en Cftern 1028 (14. 9lprit) traten bie dürften jur .ttöniglroafjt }u=

fammen unb rodelten unter 3uftimmung ber umftetjenben 5>olflmaffe ben Sofm
bei tfaiferl, ben jugenbtidjen Öer^og -öeinrid) Don Saiern feiner früher erfolgten

2efignation entfpredjenb jum Könige, roorauf Salbung unb Krönung fofort er=

folgten. SBalb barnacf) mufj ber .^aifer üd) baju oerftanben t)aben Srnft Don

Sdjroaben ju begnabigen, if)tn bie ^rett)eit unb fein ^»er^ogtljum 3urücfjugeben

:

ein urfunblidjei 3cu9niB tioin 1 3wß oe^ 3- 1028 madjt biefe ^Innatjme

nötf)ig. <5l Derging iebocf) nur fur^e 3 ei*- f° toar ' ^^ ** fdjeint in ftfolge bei

dinfluffel, ben ber fctjon ertoafjnte unb Don Ä. felbft energifcf) befdmpfte ©raf

3Serner Dom Jfmrgau auf ben jungen Jperjog aulübte, ber #xiebt ^roifcljen bem

jfrrifti unb feinem ebenfo unrutjigen roie erbitterten Stieffotjne roieber geftörtunb

aul bem Verlangen bei .ßaiferl , baß @rnft in feiner ßigenfcfjaft all öerrog

oon Scf)roaben bie 3reid)lad)t gegen Sßerner Dotlftrecfen follte , entroicfei:

rapibe bie friegerifctje Äataftropf)e, in ber jener am 17. Sluguft 1030 }u ©runbe

ging. £er ßaifet foll bie Jhmbe Don bem Snbe bei unglücflidjen @rnft mit

unoerliorjlener ^eiriebigung Dernommen rjaben , el roar für ir)n aud} aul bem
©runbe ein bebeutenber Sortrjeil, roeil er nunmehr unbetjinbert burd) 23iber=

fadjer bei Sfteidjel aulroartige Unternetjmungen fortfe^en fonnte, bit il)n fdjon

feit einigen 3at)ren befdidftigten unb ifm perionlid) roie bie Ärdfte bei JReidjel

in tjotjem ©rabe anftrengten. %a roar ^uerft ein Ärieg mit ÜJleefo Don $olen,
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ein Üamp'r jur Bertfjeibigung bei * rreldje be: ßob
mafjticf) einlief) im gtüljjaljr 10_ _en unb barbarildj oermüftet I
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Boleslaö tefjenroeiie errr;

nnb anbete (hetgnrfie, nüe uamentlid) ein ifjronfr

i

C Ü i

BfJprim , ber im :J I : r : . ^olen mit rufnfdfje:

jtd) ritj, Terne: : gl

nodj \o geiäfjrlidjen SSiberiarJjer ju öollftänt:: C madjt, r
Jriumpb : .ts" uetgtö^erten. :'o nadj ftirjcr unb ur.

SSieberb/erftfUung h - ;.:

'änardjie unb ^*aft:: r:

jpauie ber Cttonen, behauptete ftdj al: Jolen nur baburd

er nadj Seutfälar.. \

^öffetfdjaTten, roeldie $um beutfc&cn fteict.

im Stadtgebiete beffelben lagen, fjatte ber Äarfer äfmlidtje Ääm:
mie mit Ißolen unb beftanb fte mit äljnticb

gegen ben abtrünr. n (1033

grünbete ^einrieb, III. feinen

Aar} im .:.:• daS : ; : .::-

iflopalen bti l ..ebnung

. .

-
. :

-'•.:.::: '" : . I - : I

gelang ei ifjnt bie fjcibniidjen, a:

.

itjren fäd)ji!djen ^adbj&arn Don Steuern

ferner bebrofjten, roieber ?u untcrroerieiL E rg, ben fl

namentlut) im 3 - r:e, mar alletbingl

turdtfdjlagenb: bie ßtuttfen ben mit :

unb ll -frnabm -.g, mie bii 2

fidf) einmal roieber c. : . .. r-
.

unb jut Kaäbrüdp b .: . .

:

:

!

^roüdjen Baiern unb Ungarn y~

jroi^djen ben beiben ^erricfje.

bem bie baieriföe C ngarn r:

Ijolt fcfjroer gelitten , ?iog tu miber 8

Stepfjan rnS Jeß ~nt> jum

Tür ba* ^leidö: mie be.

ije burdj Ungarn ; :g antrci:
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erhielt mar; bei ber Verfolgung Befehlen bie Ungarn Söien unb nad) beut

griebenSöertrage, ben $önig ^einrieb, III. aunäcbjt eigenmächtig, olme 5>ortDiffen

beS $aiferS abfctjtofj, üerblieb " ein rociter öftltdE) gelegener ßanbftrid) ju Beiben

©eiten ber S)onau ben Ungarn — geroifs ein unbefricbigenbeS fftefultat , eine

emöfinbtidje 91ieberlage red)t eigentlich, beS ÄaiferS öerfönlid) unb als foldje baS

SBiberfpiel p ben (Sirfolgen, bie er in feinen kämpfen mit ben flabifdjen dürften

unb Vollem baöontrug. ®efto meljr entförad) biefen ber Dhir)m, roeldjen er fiel)

burd) bie Eroberung SBurgunbS ermarb. %n betreff ber ^rage, toer nad) bem

£obe beS finberlofen 3tubolf III. JTönig öon SSurgunb merben fottte, tnar $aifer

.«. bev s
3lnficr)t , bafj bie öon feinem Vorgänger |jeinrid) II. als Steffen beS

^önig§ erroorbenen ©ucceffionSredjte feinen bloS üerfönlidjen ober öriüatredjtltdjen

£itet bilbeten
,
fonbern für baS 3teict) als foldjeS erroorben roaren, ober anberS

auSgebrüdt, bafj ber s;ftad)folger £einrid)S II. im $aiferreicl)e äugleidj unb otjne

SBeitereS ber alleinberechtigte 6rbe ber burgunbifdjen Jh'one fei. Sluct) mar eS

itjm gelungen biefen ©runbfatj bei bem Könige öon SSurgunb felbft pr 2lner=

fennung p bringen: nact) einigem SOßiberftreben öerftanb fiel) IRubotf III. p
einem ©ucceffionSüertrage, ber im $. 1027 p Safet gefd)loffen mürbe unb nidt)t

nur für Ä. ,
fonbern aud) für .^einrieb, III.

, ben <5ob,n beS $aiferS gültig fein

foltte, unb als ber unter biefen Umftanben b^djmidjtige SobeSfalt mirltid) ein=

trat — Äönig Stubotf ftarb am 6. ©eötbr. 1032 — ba roar ber 35ote , ber

bem 3?aifer baS (Sjreignifj p melben t)atte, pgleidj Ueberbringer ber 9teidjS=

infignien. (Segen ben Uebergang ber burgunbifdjen $rone auf baS beutfdje

tfaifertjauS ertjob fiel) nun aber ein mächtiger Söafatt ber franjöfifcljen .Qrone,

©raf £)bo Oon 6t)amöagne, mit allem 9tacl)brud: ein ©djmefterfotjn beS öer=

ftorbenen ÄönigS betrachtete er fiel) als ben redjten ßrben unb ba innerljalb beS

burgunbifdjen 2lbetS eine grofje Partei ebenfo backte, ba eS £)bo überbiefj mit

$ülfe berfelben gelang, einen bebeutenben Urjeil beS ßanbeS fofort nacl) bem

£obe beS .Üönig§ p befeijen, fo mar ber ftrieg unüermeiblidj, Der Jlaifer mufjte p ben

äöaffen greifen, um .ßönig Oon Surgunb p toerben. Unb nadj brei ftelbpgen,

bie atterbingS mit monatelangen Unterbrechungen bie 3 e^ ö°n Einfang 1033

bi§ in ben .Ipodjfommer 1034 ausfüllten, i[t er in ber üLljat pm QitU gekommen.

28ärjrenb fein äöiberfacfjer Dbo überaE prüdgebrängt unb fogar im 99efi|e

feiner franjöfifcrjen ©ebiete, namentlicl) ber (Stjambagne bebroljt, ben .ß'amöf ein=

ftellen mu|te, oljne auclj nur eine ©ntfdjäbigung für feine Qlnfprüclje errungen

äu Ijaben, nat)m Ä. öon bem burgunbifdjen 9teicr)e in alter ft 01^ 9tecl)ten§

Sefi^. %u] ben^lft ber äßaljl unb ber Krönung ju ^eterlingen 2. ftebruar 1033

folgte fetjr batb ein £mlbigung§tanbtag in Qüxiä) unb am 1. Stuguft 1034 ein

jroeiter p @5enf , mo auet) bie ^äuüter ber bisherigen fransöfifdjen ^artei , mie

©r^bifcljof SSurdmrb öon Stjon , ein 95aftarb be§ öerftorbenen ÄönigS , (Sraf

©erolb öon ©enf unb üiele anbere erfcljienen um fiel) bem neuen beutfdjen ^perrfcl)er

ju unterwerfen, unb toenn bie 2rcuöeröflicl)tungen, bie b,ier öon Seiten ber 33ur=

gunber gegen ben Äaifer übernommen mürben , nidjt iljm allein , fonbern au§=

brürflid) aucl) bem ©oljne unb 5lact)folger beffetben galten
, fo nab,m jener boefy

einige ^aljre fpäter Sßeranlaffung , baS befonbere 9cecf)t ^etnridf)§ III. auf bie

Regierung öon SSurgunb noct) ein 5)tat f eiertid) ju fanetioniren : auf einem 9teicr)§=

tage ju ©otottjurn im ©eütember 1038 trabirte er ir)m ba§ burgunbifelje üleidj

unter 3uftimmung ber jaljlreicl) öerfammeltcn ©ro^en unb unter bem $ubel ber

SSolfSmenge, metetje ben Honig als 9JUtrcgentcn be§ ÄaiferS feierte. ll§ foldjer ift

^einricl) III. aucl) für ba§ beutfelje ütetcb, bezeugt unb obrooljl biefe ^itrcgent=

fetjaft in mandjen Ratten eine nur nominelle mar
, fo tjatte fie boer) in anberen

praftifdje 23ebeutung berart , ba^ fie als eine SSefdjränfung ber faiferlid)en

2lHetnt)errfcb,aft erfd)eint, mie bei jenem entfdjeibenben, aber bem Äaifer anfangs
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berborgenen Slnttjeil beS jungen ÄönigS an bem 3rneben§j<i)[ufe mit Ungarn. 6in

©eitenftüd rjierau ift ein @ib, ben Apeinrid) III. mieberum oljne SSormiffen beS

33ater§ bem -perjog 9lbalbero bon Afärntljen teiftete , als biefer mit bem ihifer

bon steuern in Spannung gerietf) unb einen (Semaltaft glaubte befürdjten ju

muffen : ba tiefj er ftdj üon Apeinrid) III. bie 3ufaö c Öe^en unb befdjmören, iljn

nie an feinen SBefitmngen fdjäbigen <m motten , eS märe benn , bafj er fie burd)

9ttd)terfprudj berloren Ijatte. $n ber ütljat, nid)t lange barauf fam eS amifdjen

Alaifer unb -£>er«}og ju einem offe'nen 33rudje unb auf einem OieidjStage ju 33am=

berg (9Jtai 1035) berief jener ein ©eridjt bon dürften um 2lbalbero ben ^proce^

3U madjen: er flagte iljn beS .pocrjberratljeS an, er forberte, bafj Slbatbero jum
Sertufte feines AperjogtljumS berurUjeitt mürbe. SIber Ai'önig Apeinrid), beffen

9lnmefenljeit unb Urteil bie dürften im SBorauS auSbrüdlidj bertangt tjatten,

berfdjmor fid) Ijod) unb treuer, bafj eS iljm unmöglid) märe ju tfjun, maS ber

AMfer berlangte; er blieb aud) nodj feft, fo lange ber Später eS it)m gegenüber

bei Sitten, 9Jtatmungen, ®tor)ungen bemenben licfj unb erft nad)bem ber $aifer

aufgeregt unb erfd)öpft mie er mar, fid) fomeit rjerabgelaffen Ijatte, bafj er ben

©otjn fußfällig unb unter grünen anflehte iljm ju millfaljren, gab jener feinen

©djüfeling preis, ^etjt erfuhr ber Äaifer bon bem Ijeimlid) geteifteten (Jibe, nun
fetjte er aud) bie 3)erurtf)eitung SlbalberoS burd) unb gab iljm im ^er^ogtljum

feinen SSetter Aionrab bon SöormS <jum 9cadjfolger , mäl)renb bie 5Jtarf bon

ATärntljen , bie fpätere ©teiermarf, auf ben (Brafen SIrnolb bon ßambad) über=

ging. $n biefer (Spodje mürben aufjerbem bie Semüljungen beS AlaiferS feinen

©ot)n angemeffen ju bermäljlen mit (Erfolg gefrönt: nad)bem er bergebtid) ber=

fud)t Ijatte, eine brjsantimfdje ^rinjefftn für iljn ^u merben , manbte er fid) an

$önig Alanut bon Gmglanb, mit bem il)n enge, burd) dräbifdjof llnman bon Apam=

bürg bermittelte $reunbfdjaft berbanb unb gemann beffen £od)ter (Bunljilb um
ben 5J3reiS einer politifdj bebeutfamen ©egenleiftung. Söäljrenb AI. bem 5Dänen=

fönige bie 9ftarf bon ©djteSroig überlief unb bamit baS 9teidj im Sorben auf

ben ©tanb bor Alönig .peinridj I. rutjmmürbigen 2lngebenfenS , auf bie alte

©ibergrenje jjurüdbradjte , mürbe ©unrjilb unter bem beutfdjen Manien A{uni=

gunbe Gmbe $uni 1036 ©emaljlin ApeinricrjS III., ber nunmehr am Apofe unb

meiftenS aud) im fliatfje beS ATaiferS bie erfte ©teile einnahm, unb je beffer i^r

Sinbernetjmen mürbe , um fo meniger bon feiner (Seite midj. Unter ben ßaien=

fürften mar junädjft bem A?aiferfot)ne ein ehemaliger Söiberfadjer A?onrabS IL,

©o^elo bon *Rieberlotrjringen , meitauS am mäd)tigften: als mit Aperjog f5
:rieb=

rid) bon Oberlotljringen baS ApauS beffelben im $ftann§ftamme au§ftarb (1032),

belefjnte ber Jfaifer ©ojelo mit bem oberen Aperjogtbum unb Ijatte biefen fütjnen

©djritt, ber eben fo fe|r bon Vertrauen mie bon Sldjtung jeugte, nidjt p be=

reuen, ®o^eto'§ 33ert)alten mar folange ber Alaifer lebte, burdjauä reid)§treu.

S)ie geiftlidjen ®ro§en , metdje bon bem Äaifer beförbert mürben ober auf bie

Regierung ©influ^ l)atten, maren jum SLljeit ftrenge Beeten, mie ©obefjarb bon

Jpilbe§l)eim, Sarbo bon 9Jlain<}, 33ecetin bon Hamburg, 23runo bon 2oul, mäf)=

renb allerbing§ anbere ebenfalls Ijodjangefe^ene ATirdjenfürften , mie namentlich
sJJleinmerf bon s$aberbom unb ^ermann II. bon Äötn eine ausgeprägt roelt=

geiftlidje 9tid)tuug bertraten. 2lud) ^u ben SSeftrebungen, roeldje bon ßtunt) au§=

gingen um ba§ sUtönd)t^um ju reformiren , eS ftrenger ^u bi§cipliniren
, ftanb

ber $aifer günftig: bie ijerborragenbften unter ben eifrig reformatorifdjen Siebten

2otl)ringen§
,
^ßoppo bon ©tabto unb 9tid)arb bon <B. SSanneS, maren birect in

faiferlidjem auftrage tl)ätig, bie Ausbreitung ber Üteform auf gro^e unb alte

AHöfter im inneren be§ 9teidje§, mie 6t. ©atten, Söei^enburg, AperSfelb berutjte

red)t eigentlid) auf Slnorbnung be§ A^aiferS. AnbererfeitS ift nidjt 311 berfennen

:

öfters berfutjr ß. bei SSefe^ung ber Ijoljen geiftlid)en 3lemter nad) rein melttidjen ©e=
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fid)t§puuften ; mit Sorliebe unb mit einer geroiffen ^tanmäfeigfeit beförberte er

Serroanbte, bie bem getftlictjen ©tanbe angehörten; feinen ©tiefbruber ©ebeljarb,

ben er im $• 1036 zum Sifdjof Pon Ütegenäburg ertjofe, t)atte er fogar gezroungen

Merifer zu werben unb toenn er p Slnfang feiner Regierung nad) einem fd)roeren

gatte Pon ©imonie ba§ (Setübbe ablegte, fid) biefe§ 'DJHf3braud)e§ nie roieber

fd)utbig machen zu motten, fo Ijaben mir bod) (Srunb anzunehmen, bafj er tro^=

bem roteberl)ott rüdfättig mürbe. $. fjatte überhaupt ntd)t ben @t)rgeiz in bem
©inne al§ firdjtidjer ^Reformator aufzutreten unb glänzen zu motten, mie bieg

Zutetjt bei feinem Vorgänger <£?einrid) II. ober nad) tl)m bei feinem ©orjne

.^einrieb, III. ber ftaU tt> ai: ; n fudjte unb fanb feinen föurjm öielmerjr auf bem
©ebiete be§ roetttidjen 9fieict)e§ unb 9ted)te3, fei e§ burcr) 2lfte ber Serroaltung,

beftimmt IDli^bräud^c abzuftettcn, mie $aufgefd)äfte über unfreie Seute, bie

einer bifd)öftid)en Äird)e (Serben) gerjört Ratten, fei e§ legi§latiü burd)

Seftätigung be§ alten Sol£§red)te§ ber ©acrjfen unb burd) eine neue £)rb=

nung be§ £clm§roefen§ üornerjmlid) in Italien. |)ier, mo innerhalb ber feu=

baten ©efettfdmft ^mei grofje klaffen ober ©tänbe , Kapitäne unb Satpafforen,

fid) fd)arf, ja feinblid) gefonbert Ratten unb mo unter Parteinahme großer

9teid)§Dafatten , mie be§ Srzbifdjofä Slribert Pon 9J>ailanb für bie Sapitane

tjeftige kämpfe ausgebrochen, roal)rt)aft anard)ifd)e 3uftänbe eingetreten maren,

martete feiner bie Aufgabe at§ r)öd)fte rid)terlid)e $nftanz einzufd)reiten ; e3 galt zur

Seenbigung ber ^ntereffenfämpfe eine fefte 9led)t§orbnung tjerbeizufütjren unb

foroeit e§ babei auf ben 5Jiittelftanb , auf bie bi§t)er fiegreid)en Salöafforen an=

tarn, erreichte ber J^aifer biefen 3u>ed in ber £r)at, aU er (Snbe be§ 3- 1036

Zum ^meiten ^Dlate mit <£>eere§mad)t nad) Italien 30g. 2)ie berürjmte ßet)en§=

conftitution i?onrab§ Pom 20. 9Jtai 1037 mit itjren Serfügungen über bie 6rb=

lictjfeit atter Setjen, über ben (Serict)t§ftanb ber Salöafforen mürbe Pon ben

$ntereffenten ben Perföl)nlid)en 2tbfid)ten be§ ©efetjgeberä entfpredjenb aufge=

nommen unb mürbe fo für ben Aiaifer felbft ein grofjer politifd)er (jrfolg , eine

Duette ber sIftad)t unb be§ 2lnfel)en§ Pornerjmlid) unter bem ©tanbe ber nieberen

Safatten, ber früher met)rfad) antifaifertid)en Seftrebungcn zur ©tütje gebient tjatte.

5lber ganj anberä eutmidette fiel) baZ Sertjältnifj be§ ®aijet§ zu einem £t)eite bes

tjötjeren 2lbel§, eben bemjenigen, ber in bem üorau§gegangenen Kampfe mit ben Sal=

üafforen unterlegen mar, eine gelbfd)lad)t gegen fie Perloren tjatte
;

fpeciett mit

Slribert tion sDtailanb
,

feinem erften 9lnl)änger auf italieuifctjem Soben unb
Zulegt noctj ptfreicljen ©efätjrten in bem Kriege um Surgunb geriete) Ä. fcr)on

balb nad) feiner 2lntunft in fd)mere ^onflifte , meil ber ftolje 5ßrälat bei einer

Unterfud)ung über bie Urfacljen be§ ^lufftanbeS fiel) bem gemeinen 9£ecr)te nict)t

beugen, fonbern al§ ^>a\x be§ i?aifer§ unb mie pon 9Jcad)t p 9ftacr)t untertjanbetn

mottle, ©olclje rjierard)ifd)e
s^rätenfionen maren nun aber in ben 3lugen be§

^aifcr§ ^odjüerratb) , ein 9Jcaieftät§Perbred)en unb fdjon Ijatte er ben @rjbifd)of

pr £>aft gebracr)t um iljin ben ^rocefs zu machen, ba gelang e§ jenem zu ent=

!ommen: er flüchtete fid) in feine ^auptftabt sUcailanb, eine ftarfe gefte, mo
bie gefammte Sepötlerung, Vilbel unb Sürger, Äleru§ unb Saien ir)m berart

ergeben mar, ba^ er fofort zu ocn 2Baffen greifen, bie Empörung gegen ben

^aifer bi§ §um ^leu^erften treiben lonntc. 6§ entbrannte benn aud) ein förm=

lieber Ärieg um sDtailanb unb ber Serlauf beffetben mar für ben Üaifer, ber

it)n im sDcai 1037 mit einem energifd)en Eingriffe auf bie ©tabt eröffnete, zunäd)ft

feineömeg§ günftig, meber mititärifd) nod) politifd). sJJcailanb§ Permod)te er fo

menig §err zu roerben , ba^ er bie Selagerung fd)on im ^unt roieber auftjob

;

feitbem befd)rän!te er fid) barauf ba§ ^ötailänbifcl)e ©ebiet burd) feine Slntjänger

Pon 3eit zu 3^it Perb)eeren zu taffen. Unb roa§ 3lribert felbft betrifft, fo rourbe

er je länger er fid) behauptete, um fo mel)r ein 9tebett in grofjem ©til, ta»
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feaupt einer großen antifaifertid)en ^arteibetoegung. üDenn nidjt nur, bafj

italientfdje dürften unb ^ralaten roie bie ^Bifd^öfe Don 33ercetti, ßremona, *pia=

cenja 3U ir)m übergingen, aud) auf fran3öfifdje |)ülfe burfte et rennen: Dbo
bon Gtjampagne, ber in SSurgunb befiegte Otiöale be§ Äaiferä, trat mit iljm in

SJerbinbung unb madjte gegen 3ufi(^erung ber ^aifertrone im ^ntereffe 9lribert§

unb feiner '•JJcitöerfdjroorenen einen Angriff auf Sotljringen. $nbeffen, tote Dor

breiscljn $af)ren bie erfte italienifd) = fran3öfifd)e Koalition gegen $. an einer

2)ertettung roibriger llmftänbe g'efcfjeitert roar, fo fottte aud) bie neue zum ©turje

bei $aifer§ geplante Unternehmung erfolglos bleiben
, fie fottte fogar 3um 3)er=

berben it)rer Urheber au§fd)tagen. 2öät)renb ber £aifer burd) einen glüdlidjen

3ufatt Don bcn geheimen Skrtjanblungen feiner fyetnbe rechtzeitig Äunbe erhielt

unb fo in ber Sage roar, jene brei tombarbifctjen 33ifd)öfe p Dertjaften unb aU
^od)oerrätr)er 3U beftrafen, elje fie 3U ben SBaffen greifen tonnten, mürbe £ott)ringen

bon ^er^og (Bojelo unb feinem ©ocjne ©otfrieb erfolgreich üerttjeibigt : in bem
treffen bei SSar (15. 9tobbr. 1037) Derlor Dbo nidjt nur bie ©djtadjt, fonbern

aud) ba§ Seben unb nun ftanb Slribert mit feinen Iftailänbern allein, nun tonnte

ber $aifer, inbem ber $rieg fidj enbgültig um ÜJtaitanb lofatiftrte, bie 5oi'ts

fetmng beffelben mit 9tufje ben jat)(reid)en itjm treugebtiebenen dürften be§ nörb=

ttdjen Italiens übertaffen. @r felbft 30g, 9iom biefeä IDcal bei ©eite taffeni,

nad) bem ©üben be§ 2anbe§, unb nad)bem er tjier ben dürften ^anbulf IL öon

ßapua al§ gemcinfdjäblidjen llnrutjeftifter befeitigt , bagegen ben befferen (Sie*

menten , bem durften SSaimar bon ©alerno, ben Normannen Don Stöerfa, ju

größerer ^Jcad]t Dertjotfen unb in 'DJtoutecafino einen 9Jtöndj beutfdjer ^ertunft,

ben 3Saier ftidjer .. al§ 2Ibt eingeft^t l)atte (Witte «Ulai 1058), teerte er längs

ber .ttüfte bc§ abriatifdjen 9Jteereä nad) 2)eutfd)lanb jurüd. UnterroegS ftarben

3toei feiner nädjften Slngeljörigen, bie Königin ®unt)iÜKßunigunbe, bie ©emarjlin

feine» ©ofyneS feindet), unb fein ©tteffotjn ^perjog ^ermann öon ©djroaben; roie

öiele minber 23orner)me, fo erlagen aud) fie einer ©eitdje, roetd)e befbrbert Don ber

tjeifjen ^5at>re§3eit im taifertidjen Speere roütrjete, etje man ba§ gefunbere, roeit

füttere ©ebiet ber 2ltpen erveid)t t)atte. S)er $aifer felbft blieb Derfd)ont unb

entfaltete in ber nädjften $eit eine bebeutenbe 2t)ätigteit : über 3d)roaben, roo

er ba§ ^erjogt^um feinem ©otjne i^einrid) übertrug, 30g er nad) 3?urgunb um
3u ©otottjurn im September 1038 jenen roidjtigen Üteid)§tag 3U Ratten, beffen

fdjon gebad)t rourbe, unb bann t)ielt er in rafcJjer 5°^9 e ätjnlictje SJerfammtungen

beutfdjer Prälaten unb Öaienfürften in ©trapurg, Limburg a. b. §arbt, ©o§lar.

9lber feine ©cfunbtjeit mar im ©runbe erfd)üttert: ein ©idjtanfatt , ber ilm in

9tt)mroegen 3U Anfang be§ 3<d)re3 1039 betraf, täfjmte ib,n monatelang unb al§

er faum roieberljergeftettt, §ui *i|3fingftfeier (3. 3>um) nad) Utrecht tarn, erfrantte

er fo fdjroer, ba^ er nad) fu^em, aber fdjmerj^aftem Seiben fdjon am 4. ^uni

ftarb. S)ie .Uaiferin ©ifela, Äönig -£einridj unb Diele 3Sifd)öfe roaren bei feinem

(Snbe zugegen, fie führten bie Seiche in feiertidjem 3use wü) ©peier, roo fie in

bem Neubau ber ^at^ebrale öon ©. sDcarien, ben ber öerftorbene J^aifer be=

gönnen, aber nid)t DoHenbet tjatte, bie lefete 9tut)eftätte fanb. Um ben 9cad)=

rurjm biefe§ ^od)befät)igten , traftDoü roaltenben unb bem 9ieid)e Diel 31t früt)

entriffenen Regenten mad)te fid) ein unmittelbarer unb Dor3tigtid) unterrichteter

3eitgenoffe, ber faifertid)e Kapellan äöipo befouber§ Derbient : it)m, bem frud)t=

baren ^ofpoeten A{onrab§ IL, bem @r3ief)er unb Sobrebner ^peinrid)§ III. Der»

bauten mir eine 2eben3befd)reibung be§ i?aifer§ fo int)att§reid) unb fo gefdjmadDott

in ber $orm, ba^ fie ben Sergleid) mit bem SBerfe 6inc)art§ über .Hart ben

©rofjen nid)t 3U fdjeuen braudjt. %f)Ttx ftofflidjen ©runblage nad) finb freilief)

2öipo§ Gesta Chuonradi imperatoris
,

gefd)rieben unter unb für ^peinrid) III.,

nid)t fo original roie fie 3U fein fdjeinen; gro^e ^lbfd)mtte finb abgeleitet au§
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?tnnalen, roeldje noch, bei ^ebjeiten .vfonrabS II. in einem fdjroäbifdjen AHofter

begonnen mürben unb einen ausgeprägt reichSgefch^icfjtticijen Gfyarafter trugen:

als fetbftänbigeS SOßerf öerloren finb fie im ©rofjen unb Sanken refonftruirbar,

roeil außer 2Bipo noef) anbere Tutoren ber $eit baüon ©ebrauch machten, fo

namentücb ^ermann üon :Keicbenau unb ein anonrjmer 9lnna(ift üon ©t. ©allen.

3luch ein gleichzeitiges fächfifdjeS 2tnnatenroerl, roelcheS gleichfalls nur in jüngeren

SIbleitungen üorliegt unb üieHeicht ben üertorenen fchroäbtfdjen DictcbSannaten

als Cuette biente, hit größeren 2lnnalen öon .SpilbeSb/im finb Tür bie ©efdjidjte

ÄonrabS II. fetjr auSgiebig ; in SSerbinbung mit ben Elften unb tlrfunben beS

perrfcherS (f. Srefjtau, S)ie ^anjtei $aifer tfonrabS II., ^Berlin 1869) bilben

fie unb bie oberbeutfehe ©ruppe ben ©runbftocf ber Uebertiefetung. $n neuerer

^eit Ijaben mehrere berüorragenbc Tutoren, mie ©. §fr. Jpabn, 9JcaScoü, ©ten^el

unb ©iefebredjt baS Sehen beS .ftatferS fritifcb, unteriucfjt unb im Sufammenb/mg
mit ber Oieich^gefcljictjte bargeftettt

;
fpeciett gelten itjm Fr. Hahn. Oratio de genuino

ac Salico Chonradi II imperatoris augnsti ortu. Helmstadii 1717. Sehen unb

.ftegierungSgefchichte $aifer ÄonrabS beS ©alierS, Seipjig 1794 (anonrjm). E.

A. Schmidt , De fontibus historiae Couradi Salici eiusque temporis indole

(Dissert. Berolin. 1824). ^p. 23reß(au, ^abrbüdjer beS beutfdjen 9teicb,S unter

Äonrab II., 1. Seipjig 1879. ©teinborff.
ÄOlirab, gehonter beutfeher £önig, ber ©obn ^>einricb§ IV. unb befjen erfter

©emarjlin 23ertba , mürbe , mäbrenb ber 2)ater gegen bie aufftänbifdjen ©achfen

3U gelbe tag, am 12. gebr. 1074 in bem Ätofter ^erefelb geboren unb bort

am britten Sage getarnt. "Jcach errungenem ©iege bemog ^einrieb Söeihnadjten

1075 bie in ©oSlar anroefenben gürften ju bem ©cbmur, Äonrab bereinft 3u

feinem
s
3cachTotger ^u erroäblen ; roenige 'DJlonate fpäter übertrug er ihm baS

bureb ben Stob ©ottfriebS beS Sucfligen ertebigte per.iogtrjum Üliebertotbringen,

roelcheS erft 1089 an ©ottfrieb öon Bouillon meiter bertieben mürbe. S)a baS

Änäblein in SDeutfchtanb nidjt fidjer mar, mußte eS auf bie traurige unb gefat)r=

öotte gabrt über bie fehneebebeeften 2ltpen nach Ganoffa mitgenommen merben,

boch blieb es, als ber Atönig roieber nach Seutfchlanb jurüctt efjrte , in Italien

jurücf uuter ber £>btjut beS @rjbifcbof§ £ebalb öon 9Jcailanb, geroiffermafjen ein

Unterpfanb für bie bortige fönigücfie Partei, ©o öertebte W. feine eigentlichen

vfinberjabre fern öon ben (Htern unb ber beutfehen .öeimath, unter bem Särm
ber öermorrenen itatienifeben kämpfe, ©ctjon früb, mußte er ftcb an baS gelb=

tager gemöbnen; mar er boch, bereits im Dctober 1080, nad) ber für $ein»

neb IV. öerhängnifjöotten ©nnobe ju SSrijen , bei einem fiegreichen ©efedjte ber

Sombarben gegen bie Xruppen IftatrjilbenS in ber ^ät)e öon SJlantua jugegen.

^m grütiiab^r be§ fotgenben ^a^reS erfebien ^peinrict) IV. fetbft in Italien; er

fott bamatS bem Olormannenbjerjoge Robert ©uiscarb angeboten fyaben, ^ mit

einer Tochter beffelben ju öermär)(en. Söabrfcb.einticb begleitete er ben $önig

auf ben 3ügen gegen 9tom, roenn auch bie ftachriebt, ba^ er mit Ubalrich öon ©obe§=

beim lügt. 33b. IX, ©. 317 ) in jenem untjeiiöotten Äafteü öor 9tom, beffen 33efatumg

faft ganj ju ©runbe ging
,
3urüd£btieb , unmatjrfcrjeintich ift. Sluch als ^»einricr)

1084 statten mieber öerliel , tieli er ben ©obn bort. S)iefer fcheint ben beut=

fchen 33oben erft roieber betreten ju b.aben, als er am 30. "Bcai 1087 in flachen

jum Könige gefrönt rourbe. 216er fetjon gegen (Snbe beS Rabies rourbe er roieber

nach ber Öombarbei gefanbt, furj öor bem lobe feiner trefflichen 'DJcutter , beren

3}erlu[t für ibn öielleicht öerberblich, rourbe. ©eine Aufgabe, ber ©räftn ^Jtatb.itbe

3Biberftanb ^u teiften
, fcheint er nicr^t ot)ne Erfolg erfüllt ju b.aben , bis ber

Äaifer fetbft im grübjatjr 1090 in Oberitalien erfctjien. ^iodt) im ^ab.re 1092
nar)m ß. bie )Gänber feiner öerftorbenen ©roßmutter, ber ©räfin 3lbetrjeib üon

lurin, für ben 2]ater in 3Befih. Sa trat in il)m ein öerljängnifeüoller ®efinnungS=
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wedjfet ein. Unzweifelhaft war ei bie (Sräfin »3Jtatt}tfbe, welcrje ben Jüngling

äu gewinnen wufte ; mit 93ef)agen tjebt ir)r geiftlidjer Siograpf) r)erbor, wie ber

(£rftgcborene ben 2legt)ptern nur getöbtet, bem Äaifer -Ipeiurid) aber junt ^feinbe ge=

madjt würbe. ^afrrfdjeinlid) gelang ei ber gemanbten $rau, bie ©inneiart

.ttonrabi für ifjre 3roede ausbeuten. Otjnelnn mufjte er, ber faft fein ganjei

Seben in ^taüen jugebradjt fjatte , bem Sßater unb beffen 9lnfd)auungen ferner

fielen , bie beutfdjen 3}ert)ältniffe fannte er faum genauer. 2)ie trübe $ugenb,

meldje er burdjtebt
,

fdjeint ben ' fonft geiftig unb förperlid) reid) auigeftatteten

Jüngling ernft unb fd)Wermütf)ig geftimmt $u tjaben; fein meidjei, jur 2Gßot)l=

ttjat unb 'JJlitbe geneigtes $n& motzte jtnetfetn, ob ber Sßater in feinem Kampfe
gegen bie Rupfte nic^t wirflid) gegen ®ott ftreite, wie bie .tfirdje Behauptete.

2öar ei bod) , wie ein englifd)er 3 eitgenoffe treffenb bemerfte
,
„bai Serljangnifj

,!peinrid)* IV. , ba£ alle , weldje fid) gegen iljn erfjoben , bie ©adje ber Religion

ju beitreten fdjienen". IDtan fdjeint & borgefteltt ^u tjaben, bafj er berufen

fei, ber Söelt unb ber Äiidje ben ^rieben wieber ju geben, ©otdje ©ebanfen,

nicf)t ber @^rgeij üerwirrten it)n unb madjten itjn jum SJerrätfjer. Ob bai un=

glüdfelige $erf)ättnifj £)einrid)i ju feiner ^Weiten ®emaf)lin, ber 9tuffin ^ßrajebii,

rotrf tief) auf ben fittenftrengen ©ofm jurüdftofjenb eingewirft t)at , wie beridjtet

wirb, mufj baf)ingeftefl.t bleiben, ©enug, SInfang 1093 wanbte fid) .Q. ber

©räfin unb bem jungen Sößetf $u unb würbe öon biefen unb ben pataöenifd) ge=

finnten tombarbifdjen ©tobten ali Äönig anerfannt. 3mar fiel er balb barauf

in bie ©ewatt bei SSateri, aber er rourbe „burd) ®ottei ^Barmrjeqigfeit" befreit

unb balb üom Srjjbifdjofe 2lnfelm Pon 9Jtailanb ^um Könige gefrönt. %m fol=

genben^atjre, unmittelbar nad) ber ©tjnobc bon ^iacen^a, Welche ,£einrid)i33erberben

3U befiegetn fdjien, begrüßte er am 10. 2lpril in ßremona mit tieffter @rgeben=

fjeit ben ^apft Urban IL, it)m beim (Sinjuge ©tatlmeifierbienfte leiftenb unb

bann ben Sreueib fdjwörenb. SDafür nafym if)n, ber benSöater aufgegeben, nun

bie römifdje -Vfirdje ali ©ol)n an; felbft bie $aiferfrone rourbe ir)m in 2luifid)t

gefteEt, aber mit 2$orberjalt aller Dorn ^apfte erhobenen ^Infprüdje. 93on bort

begab er fid) nad) ?ßifa , um roiberroittig bie irjm Pom Zapfte unb sIftatt)ilbe

beftimmte Sraut ju empfangen, sJJtatl)itbe, bie £odjter bei reichen ©rafen 9ioger

öon ©icitien, ein Eleinei Äinb. S)amit l)atte er feine Atolle auigefpielt, bie ge=

roünfdjten SJienfte geteiftet. Italien bot fo toie fo für ein fräftigei ©egen=

fönigtfjum feinen 35oben. 'Jtur fefjr roenige Urfunben, brei aui bem 3f. 1097,

finb Pon iljm befannt, ein Seroeii, roie roenig Ä. toirflid) bai Regiment füfjrte.

@r mar nidjti ali ein ©djeinfönig , um ben fidj felbft fein eigener 2lnl)ang

wenig fümmerte. 9tatürlid) , bafj ^einridj IV. , nadjbem ei it)m gegtüdt nad)

S)eutfd)lanb jurücf^feljren, 1098 bem abgefallenen ©ofjne bai 2;fjronfotgered)t ah*

fpred)en unb ei bem jüngeren , .Ipeinrid) V. übertragen tieft , wenn aud)

einige fjürften aui ©orge bor ben mögtidjerweife entftel)enben Söerwicfelungen

wiberrietl)en. Slidjt einmal auireidjenben Unterhalt fonnte ß. bon benen et»

langen, Weldje iljn auf bie falfdje 35afjn gelodt, wie eine uni aufbewahrte

bittere ?leu^erung bezeugt, ©djlie^tid) ergriff er fogar bie Söaffen gegen 5Jlatf)ilbe

unb jog nad) Luiden, aber er mufjte fid) balb genug entfdjliefeen , biefelben

wieber nieberjutegen. ^id)t lange barauf machte ein lieber feinem freublofen

3)afein am 27. Suü 1101 in gf°mtj ein ©nbe. 9ftan fprad) bon Vergiftung,

beren Urheberin 5Ratrjitbe fein follte, unb er^äljlte Pon SBunbern an ber £eidje unb

bei ber S3eftattung. — £>b er jule^t feineu Abfall bereut r)at, wiffen wir nidjt unb

ei ift faum watjrfdjeintid). Söenn aud) ©ffetjarb öon 3lura, ber über it)n gute Äunbe

befi^t, auibrüdlid) bezeugt, ba§ $. nie in feiner ©cgenwart eine ©djmärjung bei

©ateri butbete unb biefen immer feinen Jperrn unb $aifer nannte, fo beweift

bai nur ben ebelen ©runbjug feinei ßtjarafteri , aber p einem flaren Urtljeil
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über bie SBeroeggrünbe, roctdje feinen SBater in ben großen Äampf trieben, roirb

er faum je gelangt fein.

©iefebreegt, ©efögicrjte her beutfdjen Äaiferjeit III. £1). Sinbner.

Sunrab HI. , beutfdjer $önig öon 1138—1152, ber erfte aus bem ©e=

fdgtecfjt ber ©taufer. — £. rourbe im $. 1093 als ber ©orjn bes ^er^ogs

grtebridj I. öon ©cfjroaben (1079—1105) unb beffen ©emafjlin Slgnes, einer

£od)ter ßaifer £)einrictj IV. geboren, ©ein um bret ^al)re älterer SBrub er {yriebricfj

folgte bem 2)atcr als ^perjog Oon ©ctjroaben, eine ©cljroefter, Samens ©ertrub

rourbe fpäter bie ©emafjlin bes ©rafen ^»ermann öon ©tarjleä*. ©eine Butter

eignes ging üermutrjticrj im 3f. 1106 mit bem 9ftarfgrafen ßeopotb bem frommen
Oon Cefterreict) eine jroeite @l)e ein, in roetcfjer fie nodj 18 Äinber jjur 2Belt braute,

öon benen fieben in früher $ugenb ftarben , 11 aber, 6 ©öfjne unb 5 £öct)ter,

fie überlebten, ©o trat bas ftauftfdt)e ©efd)lecfjt in SBlutsöertoanbtfcrjaft mit

bem babenbergifctjen, eine Sßerbinbung, burct) toetctje bie Regierung ÄonrabS öor=

nerjmltcrj itjre Üiicrjtung empfing, lieber bie ^ugenb .Konrabs, feine (Sräierjung

unb ©ntrotcfetung ift nidt)t§ überliefert, ©idjer ift jebodt) , bafj er mit feinem

SBruber griebrid} ftets im beften Ginöerftänbnifj lebte, mit roeldjem gemeinfam

er fogar bem SßiHen bes Drjeims, bes Äaifers -gjeinricrj V. fiel) entgegen*

fefcte, als es ftcf) im $. 1121 um bie 28af)I eines Sifdjofs öon äßüraburg

rjanbette. 9tad) bem £ob .'peinricrjS V. 1125, mit bem bas falifdje ©efdjlecfjt aus=

ftarb , fdjien ber beutferje £l)ron bem ftaufifdjjen ©efcfjledfjt jufatten ^u muffen,

ba ficr) burdj bie Slufeinanberfolge ber fädjfifdjen unb fränfifdjen üDrjnaftie bie

Slnfcrjauung einer (hbberedjtigung gebilbet fjatte. Dbgteicrj in ber Strjat bie

Majorität ber dürften geneigt mar, bie drtjebung ^riebrierjs öon ©djroaben als

bes nädjften Skrroanbten <£>einricf)S V. itjre 3uftimmung ^u erttjeilen, gelang es

bennod) ber römifdj gefinnten ©eifttidjfeit, an beren ©pitje ber (Srjbifcrjof 2lbal=

bert I. öon SDIainj )tant>, bie 2Saf)t bes ^er^ogs Sottjar öon ©acrjfen jum Äönig

burcrßufetjen. SJtit gutem ©runb fürchtete bie ©eifttictjfeit eine träftige 3Bieber=

aufnähme ber falifdjen ^olitif burcrj bie ©taufer, wätjrenb ßottjar als ein ge=

fügiger ©otjn ber JHrcrje befannt mar. 2Infänglicrj unterroarf ficlj bie ftaufiferje

Familie bem SHusfprudj ber SBab/lüerfammtung
,

fyriebrid^ leiftete bem neuen

.König fogar bie t£mlbigung. 2lts inbefj bie 9}tafjnal)men Sottjars beutticr)

3eigten, bafj es auf eine Söernicrjtung ber Srben .gjeinricrjs V. abgefeljen toar, ba

erhoben fiel) beibe 23rüber in Srnpörung gegen ben Äönig. SBereits im %a£)xe

1127 fam es ju blutigen .Kämpfen. Sot^ar belagerte Nürnberg, meines bie

©taufer mit einer 33efat;ung belegt tjatten, ^mei Monate rjinburd^, als ^fr^bridj

unb ^. mit einem @ntfafeb^eer herbeieilten unb irjn jum Sftüdf^ug nötf)igten. 3n
einem treffen befiegte .K. ben .König. S)iefer ßrfolg gab ber aufftänbifc^en

Partei ungeahnten Sluffctjmung. 31m 18. S)ecember 1127 tourbe Ä. jum .König

ausgerufen, bie äßarjt Sottjars für nichtig erflärt. S)er ältere ©ruber ^riebrictj

öerjictjtete üieüeicl)t bestjalb auf bie Ärone, nact) roeldjer er fo eifrig geftrebt

fjatte, roeit er bem ^?önig 2otl)ar ben -gmlbigungseib geleiftet tjatte, Ä. bagegen

fcfjeint bem .König nierjt perfönlictj öerpflict)tet gemefen ju fein. ?tts beffen Sßab^t

ftattfanb, öertoeilte er im rjeiligen Sanbe, -bei feiner £>eimfer)r 1126 mar Der

3mift ^roifcl)en Sottjar unb griebrictj bereits ausgebrochen, foba^ er fief) ber-£mt=

bigung überhaupt entjogen t)atte. Ä. b,ielt feinen SBruber unb feine übrigen

Slntjänger überhaupt für ftarf genug, ficrj gegen Sotljar ju betjaupten, er felbft

begab ftdj im 5Rai 1128 nac§ Italien, um Ijier feinem ©egner äuDorjutommen.

Sunäcb.ft fucrjte er fiel) in ben SSefi^ ber ^Dlatcjitbifc^en ©üter ju fe^en. ^n ber

üttjat gemann er juerft nicf)t unbebeutenbe Srfolge. 2lm 29. ^uni 1128 rourbe

er unter großem 3fubel ber Seöötferung ju ^Jtonja üom (Srjbifcrjof 3Infetm öon

5)tailanb jum ßönig öon Stauen gefrönt, bie 9iegierungsre<f)te übte er alöbatb
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mit (Snergie unb ©efdjicf au§. Stuf ben roncatifdjen gelbem fjiett er einen

9teicf)§tag unb traf Verfügungen über bie «pfudjten ber föeid)§tiafallen; einen

rebettifcfjen ©rafen tiefe er tnnricfjten. 3>ennocf) tiermocfjte er ficf) in Italien nur

wenige Satjre ^u Ratten. ?U§ im 3. 1130 baä ©djiäma in ber römifdjen flirdje

3roifd}en Stnaclet II. unb ^nnocenj II. ausbracf), fjoffte er, bafe einer tion betben

auf feine ©eite treten mürbe. 216er beibe ^ßäpfte erflärten fic£> gegen it)n, fo bafj

er fidj ticranlafet faf), Italien aufzugeben. 1131 ober 1132 erfdjien er mieber

in 2)eutfdj)lanb, um tjier an berf kämpfen gegen Sotfjar, meiere in ber ^roifcfjen*

3cit nic£)t geruht Ratten, ttjeitaunefjmen. ftäfjeres über feine 2f)ätigfeit ift jeboef)

nicfjt betannt. Stttmcujlid) gewann Sotfjar, ber im $• 1133 in 9tom zum .«aifer

gefrönt mar, auf alten fünften ba§ llebergeroicfjt , fo bafe fid) griebrid) tion

©djroaben 1134 enbtid) unterwarf . 3f)m fotgte Ä. Anfang October 1135.

Veibe SSrüber erhielten Verzeihung unb ^urüdgabc ifjrer conft§ärten ©üter.

Vom Kirchenbann mürben fie getöft. ©eitbem blieb K. ein ergebener Stnfjänger

be§ Kaifer§, bem er im $. 1136 nadj Italien folgte. 2lts> faifertid)er Vanner=

träger genofe er im £eer f)otje§ Stnfefyen, roetdjeä er burefj nütitärifetje Öeiftungen

noctj W fteigern toufete. 3lm 8. ftotibr. 1136 fcfjtug er tior
s
}>atiia bie Vefafcung

biefer ©tabt tiotlftänbig, fo bafe am nädjften lag bie (Japitutation biefer ©tabt

erfolgte, 3rn $• 1137 naljm er bas> Saftet! 9tagnano bei ©tponto unb be=

lagerte ©an Slngeto auf bem klonte ©argano. daneben mar er politifdj

feine§roeg§ untätig. 6r öerftanb e§ bie greunbfdjaft be§ «ßapfteä 3U geroinnen,

foroie bie bes (hzbifd)of§ 3ltbero öon Stier, ber ba§ Vertrauen ber römifdjen

Ö'urie genofe. Offenbar tierfolgte K. t)ierbei bie 3lbfid)t, fidj bei ber näd)ften

ßrtebigung be§ beutferjen Sfjroneä ber 5Jtitrotrfung ber Kirdje ju feinen ©unften

3U tierfidjern. Sottjar roar att unb franf, feine einzige Softer ©ertrub an ben

Herzog £>einrid) ben ©tollen tion Vaiern tiermäfjtt , beffen Wadjfolge im 9teid)

ber $apft fürchtete. 5tm 4. 2)ecbr. 1137 ftarb Sotfjar, ber Kampf um bie

beutfdje Krone begann tion feuern. 2)urd) eine überroiegenbe 5Jtact)t unb at§

©ctjroiegerfotm beS tierftorbenen AUiferS rjatte Rehmer) ber ©tot^e bie meiften

9lu8fidjten tion ben dürften gettäfjtt ju roerben, aber bie Söirffamfeit be§ oom

^apft entfenbeten Garbinats SDietroin unb bie ©efctjtdlid)feit be§ (SrjBifdjofS

Stlbero tion Stier tiereitelten feine Hoffnungen. $ax Kur be§ neuen Königg roar

eine Verfammlung ber dürften auf ben 22. ^Jcai 1138 angefagt, abcu fd)on

tiortjer traten unter bem Vorfiü jener ©etftlidjen eine geringe Stnzafjt dürften

Zufammen unb roät)lten am 7. 9ftärz 1138 K. pm König. 2lm 13. 9Jlära er=

fotgte feine .Urönung ju Slawen buret) ben (Sarbinat ©ietroin. Dbroot ,Uonrab§

ßrrjebung unter Verlegung be§ tjerfömmlitfjen
s
Äect)t§ ftattgefunben blatte, rourbc

itjr boef) bie 3uftimmung ber meiften gih'ften ju 2t)eit. Stuf feinem erften att=

gemeinen 9teict)§tag , ben er ju ^fingften 1138 in Vamberg abtjiett, erfctjienen

metttietje unb geifttidje Ferren au§ faft alten 9teid)3gebieten, um feine 3Ba^l an=

juerfennen unb ifjm ^utbigung ju teiften. S)oct) ber s]Jtäct)tigfte fetjtte, -^erjog

^einrief) tion Vaiern unb ©acfjfen, ber bie it)m tion Sotfjar antiertrauten 9ieicrj§=

infignien noct) in feiner ^)anb t)iett. Dbroot er biefetben ju 9iegen§burg au§=

tieferte, fam e§ bennoct) ^u feiner Slnnätjerung jroifcfjen ifjm unb bem König,

ber fict) roeigerte, bem SBetfen ben 93efi^ jroeier ^eriogttjümer jujugeftetien.

Unb in ber £fjat märe bie König§geroatt Konrabä itluforifcf) geroorben, toenn

neben if)tn |)einrict) ber ©totje al§ ^erjog tion ©actjfen unb Vaiern, at§ 3Jiarf«

graf tion 2!o§cana unb ^nfyaber ber '»Dtatfjitbifcljen ©üter erjftirt f)ätte. S)a

^peinrict) jeben freimütigen Ver^icfit auf eine§ ber gteictjätefjen abtefjnte, fam e§

^um Vrucf). ^od) in bemfetben 3f. 1138 tiefe K. 311 Sßürjburg bie Stcfjt über

^einrief) ben ©totjen au§fprecf)en unb tiertiet) baZ ,§er<rogttmm ©acljfen an ben

5Jlarfgrafen ber 9torbmarf, 5ttbrect)t ben Vären, ber fofort bie ftaupfct)e ^aitei
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ergriffen Ijatte. 5£>iefe Verfügung ent^ünbetc einen fdjmeren ^Bürgerkrieg junädjft

in ©adjfen. 2)ie 2öttttue 2ott)ar§, bie .Haiferin 9tidjen3a trat an bie ©pijje ber

SBcmegung ju fünften itjreä ©djroiegerfotjneä, ber 9lnfang 1139 fetbft in ©adjfen

erfdjien, ben $önig öerjagte unb auf allen fünften ba§ Uebergeroidjt geroann.

Stibredjt unb feine 5tnljänger mußten au§ Saufen flüdjten, $., ber bem Söelfen

tnjtüifdjen audj ba§ iperjogtljum SBatern Ijatte abfpredjen laffen, übertrug biefes

feinem |>albbruber, bem flJlarfgrafcn Öeopolb öon Dcfterreidj unb bot bie9teid)§=

tjeerfaljrt gegen bie aufrüljrerifcljen ©adjfen auf. SSet ßreujburg an ber äöerra

lagerten bie xruppen Wonrabä unb §einrid)§ im 2luguft 1139 einanber gegen=

über. 2lber e§ fam nidjt jum Kampfe. Unter Sermittelung ber SHfdjöfe mürbe

ein SBaffenftittftanb bi§ ^fingften 1140 abgefdjtoffen. allein Jpeinrtdj erlebte

ben Ablauf beffelben nid)t. 2lm 20. Octbr. 1139 ftarb et &u Queblinburg.

2Ils Srben feiner Slnfprüdje rjintertiefj er einen 3erjnjährigen ©otjn , ben nad)=

maligen ,!peinridj ben £öroen, beffen ©djutj feine ©rofjmutter SJüdjenäa übernatjm.

S)em Äönig ftarb §einridj) ber Stolpe unjroeifel^aft fetjr gelegen, aber er mufjte

batb ernennen , bafj er im ^rrttjum gemefen mar , roenn er gemeint Ijatte , mit

bem 2ob biefeä gefärjrlidjften geinbe§ ben ^rieben geroonnen 3u tjaben. S)ie

fädjfifdjen 5ui"ften öermeigerten nadj mie bor bem öom Äönig ernannten ^erjog

Sltbredjt bem Sären ben ©etjorfam, fie hielten treu p bem ©oljn |)einridjä be§

©tollen. Unb audj in Saiern bradj ber 2tufftanb gegen feinen £al6orubet

Seopolb au§. ©in üßruber <£)einridj§ öe§ ©totjen, 9lamen§ SBelf, mar rjier ber

Seiter ber SBemegung. 'Slllerbingg gemann ber .ftönig am 20. 2>ecbr. 1140 bei

2Bein§berg einen Sieg über SBelf, aber eine Unterroerfung ber ©egner mürbe
bamit nidjt erreidjt. gür ba§ $. 1141 rjatte $. einen Ärieg^ug gegen bie

©actjfen befdjloffen, at§ er tjörte, bafj ^tidjenja am 10. $uni geftorben mar.

£)a aud) fein ^palbbruber , ber £>erjog ßeopolb öon 23aiern , burd) .Rranffjeit

üerljinbert mürbe, ilnn Gruppen jujufüljren, unb am 18. Dctbr. gleichfalls öer=

fdjieb, gab er ben Äampf gegen bie ©adjfen auf, jumal ber (Srjbifdjof 9Jtarfoli

öon ^Jlainj eifrig für ben ^rieben mirfte, ber audj im nädjften %at)xe <$u granf=

fürt au ©tanbe fam. 9llbredjt ber 33är mürbe baju öermodjt, auf ba§ £)er«}og=

ttjum ©adjfen p öerjidjten , mit meldjem ber Äönig ben jungen Jpemudj , ben

©ol)n ^)einricrj§ be§ ©totjen belehnte. S)a§ 'perjogtljum SSaiem überlief er feinem

.Ipalbbruber |)einricr), ber bi§tjer ^pfaljgraf bei 9ftt)ein gemefen mar. 2)ic baburct)

ertebigte ^ßfal^graff^aft empfing ber ©crjmager be§ ,ftönig§, ©raf ^ermann oon
©tat/ted Uebertjaupt bemühte fict) Sl., in freigemorbene Slcmter feine näctjfien 9}er=

manbten ju bringen. 5Da§ S3i§tljum ^reifing Pertiel) er feinem .gmlbbruber Otto,

ba§ |>eräogtl)um s31ieberlott)ringen an ©ottfrieb öon Söroen, ber eine ©crjroefter

ber Königin jut ©emaljlin Ijatte. 9lnbere dürften fudjte er burd) S3erfc£jmäge=

rung ^u geminnen. @ine feiner ^albfctjmeftern mürbe ^erjogin öon S3öt)men,

ber oftrömifctje Üaifer Manuel tjeiratljete eine ©crjtoefter ber Königin, feinen eigenen

©o^n ^peinrtrf) öertobte er mit einer Socrjter be§ ßönig§ 33eta öon Ungarn.
9lber tro^ biefer bljnaftifcfjen Serbinbungen blieb ber triebe nictjt befielen, ^m 31.

1142 unternaljm ber Äönig einen getbjug gegen bie 33örjmen, melctje ben

^er^og Sölabi^lam, feinen ©djmager öerfagt rjatten, unb reftituirte biefen binnen
fur^er ^eit unb ofjne 35erlufte. S)iefer fc^nelte (Srfolg l)ob ba§ 2lnfet)en be§

-Hönig§ im 9teid§. SBenigei gtücflicl) öerlief eine ©jpebition gegen ^ßoten. S)er

im ^. 1138 öerftorbene ^er^og öon $olen Soleälaro III. Ijatte ba§ ßanb unter

öier ©öfme öertb.eitt mit ber Seftimmung, bafj ber ättefte 2ölabi§lam bie

Obergemalt über feine ©ruber al§ ©rofjtjerjog führen fottte. 3lttein balb

bractjen ^wiftigfeiten au§, beren Srgebnife eine Vertreibung 3ölabi§laro§ burcb,

feine SSrüber mar. S)erfetbe mar gCeid»faCt§ mit einer £>albfdjmefter i?onrab5
Samens 9lgne§ bermäl)lt unb fuctjte batjer bei feinem ©djmager ©d)u£. S)er
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Äönig erflärte ifm audh, al§ ben alleinigen §eraog bon «polen unb befd)lof} U)n

mit SDSaffengematt jur 3tnerfennung ju bringen. 3m 3. 1146 fefete ficf) bae

beutle .jpeer gegen ^olen in flJtatfd). Slber bie ©renaen toaren gut gebetft,

ba§ ©orrücfen geriet!) in§ Stocfen, eine ©cr)tad)t im offenen #etb bermieben bie

Sßolen, an beren ©pitje ber atoeite ©ruber 2Btabi§lato§ ,
©oteälato IV. als

©rojfteraog ftanb. Salb trat bei ben Gruppen be§ Königs fanget an 8e6cn§=

mittein ein
, fo bafj nur nodj ein möglidjft efjrenbolter ftücfaug in SBe»

tradjt fommen tonnte. Stuf bie töeftitution 2ölabi§laro§ mufjte Ä. SJeraidjt

leiften. $n ben ©ertjanblungen , bie atüifdjen itpm unb 23ote§tato IV. foroie

beffen Sßrübern nunmefjr ftattfanben, berfpracrjen biefe, auf bem nädgften .Jpoftag

beS ÄönigS au erfdjeinen unb feinen gorberungen ©efjör au geben. 3lt§ (Seifei

empfing ber tfönig ben jüngften ©ruber «JlamenS Eafimir unb aog uun nac$

Deutfcb/taub jurütf. Seinem ©dtnoager Sötabislato toie§ er Slltenburg als 2lufent=

r)att^ort an. 28ie au erwarten ftanb, erfcfjien SBoleätaw IV. nidtjt üor bem Äönig,

beffen Slnfefjen eine fettere Sdrjäbigung burdt) ein fo böttig mif}glücfte§ Unter=

nehmen erleiben mufcte, unb ber feine 3 eil i
ano

- ^n tni^act)tete§ ©ebot §ui

©eltung au bringen. SCßeit trauriger nocfj mar ber Aufgang ber größten Unter»

netjinung, bie .«. überhaupt ausführte, be3 aroeiien ßreujaugeä üon 1147 bie

1149. Die Eroberung Ebeffa'3 im December 1144 burct) bie 9Jto§timen gab

bie Anregung au einem neuen 3U 9 ber SIbenblänber nact) 2lfien. Urfprünglicf)

toar bie 3bee, ba| nur ber Äönig üon ^ranireidj ben Äreuaaug unternehmen

follte, aber ber Eifer SBernfjarbS bon Gtaitbaur berwitfelte audj ben beutfdjcn

Äönig in biefe weitauSfetjenbe Ejpebition. Ä. tjatte bei feinem erften 3ufammen=

treffen mit ©erntjarb au Sfronffurt im ftobember 1146 feine Neigung geaeigt,

fidt) an ber £eerfarjrt nadj bem ^eiligen Öanbe au beseitigen, Weit bie politifcfje

Sage feine Entfernung au§ bem föeidtje nidt)t au geftatten fdjien. $m Innern

würbe Deutfcfjtanb bon ftetjben aerriffen , nat$ Stufjen fjatte e§ Demütigungen

erlitten. Sßiel nätjer tjätte e§ bem Äönig gelegen, einen Ärieg mit 9toger bon

©icitien au beginnen, bon bem er auf§ tieffte beleibigt mar, ber gegen itjn ben

®rafen äöetf in Empörung au galten futf)te unb überhaupt bie ?Redt>te be§

9teicrje§ mit $üfjen getreten t)atte. SlUein Serntjarb bon Elairbauj liefj ftct)

burdg eine ablerjnenbe Antwort ntcf)t abfdqredfen. 3u ben aBeif)nacr)tg=

feiertagen 1147 trat er au Speier , tootun ein fteidjätag berufen mar,

al§ 9tebner bor bem Äönig auf, ben er momentan ber Slrt rjinaureifjen

berftanb, bafj er au§ beä 2lbte§ .Ipanb fofort ba§ Äreua naljm. Damit toaren

bie gßürfel gefallen. Ä. fpannte bie Gräfte beg beutfd^en 9teicf)e§ für ben tatet»

nifc^en Orient an. 3u ^fingften 1147 übertritt «. mit feinem .gjeere bie

ßeitrja, um ben dürfet) burc§ Ungarn aunädf)ft nacf) ßonftantinopel au rieten.

Die 3at)l ber beutfegen ^tannfetjaften wirb auf mehrere ,!punberttaufenb gefdjä^t.

Einige SBodqen mä) iljm folgte üönig ßubtoig VII. bon ^ranfreieb, auf bemfelben

3öege. Den sÄufentt)alt in Ungarn benu^te Ä. baau, ben Ä?önig ©eifa für bie ©e»

friegung feine§,!palbbruber§ Jpetmidt) im 3-1146 butd) Erhebung bon ©elbfummen au

beftrafen. Dtjne err)et>üdtjen Unfall gelangte Ä. nadE) Eonftantinopet, bon too au§ er

unb fein #eer nacl) Äteinaften übergefefet unb mit Söegtoeifern berfcl)en tourben

(Glitte September 1147). Slber ber ^uftanb ber Iruppen toar tjöcfjft uner=

freulict). 3udt)tlofigfeit toar unter ifmen eingeriffen, ieber tljat, toag if)tn gut

bünfte. Ä. toünfi^te bor altem Sefcfjleunigung be§ 3uge§ unb toar beärjalb

nidt)t geneigt, bie "Änfunft ber gfranaofen au erwarten. Da bei ber anfefmücrjcn

«Dtaffe ber ^rcuafat)rer ba§ Söorrüdfen äu|erft langfam bon Statten ging, audj

bie ©efdgaffung ber SebenSmittet Sdjtoierigfeiten berurfadf)te, erfolgte batb eine

Trennung. Otto b. greiftng unb Slnbere fugten mit tf)ren Abteilungen

(atoifc^en 15 000 unb 30 000 9Jtann) einen eigenen 2Beg, roäfjrenb baä J£>aupt--
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Ijeer unter bem J?önig 9Jtitte October in ber 9tid)tung auf üDortilaeum öormärtä

ging. 2tber in ber
s
.Uäf)c biefer ©tabt würben bie 2)eutfd)en öon ben 9Jio§timen

gefdjlagen, unb fo fetjr öerbreitete fid) bie 5ftutl)lougfeit, bafj $önig $. befd^lofe,

ben Sftüdjug anzutreten unb fid? nun bodj mit ben ^^'^näofen ju bereinigen.

Sei "Jiicaea traf $. mit bem $önig Subroig öon granfreicr) äufammen. sUtan

mäb/lte |et$t oen 2öeg täng§ ber $üfte, fam aber fet)r tangfam öormärt§. $n
@ptjefu§ erfranfte $. 'Sa if)n ber $aifer Manuel einlaben liefj, nad) Son=

ftantinopel p fommen, mo er feine ©enefung forgfältiger betreiben tonnte, gab

er für§ erfte ben SBeitermarfd) auf unb ging nad) ber btjmntinifdjen -paupt=

ftabt. frier blieb er bi§ pm 7. Wläx% 1148. 3In biefem Sage fegette er nad)

bem ^eiligen fcanbe ab unb tanbete jroifdien bem 11. unb 17. $lprit in 3lffon.

Söon bort begab er fid) nad) ^erufatem, mo itjm ber $önig 33atbuin III. einen

glänäenben Gnnpfang bereitete, .frier liejj er fid) baju bereben, bie 9Bieber=

eroberung öon (Sbeffa junäd)ft aufzugeben unb im $uli einen ^etbjug gegen

S>ama§cu§ zu unternehmen. 2(ud) $önig Subroig, Der injmifdien unter ferneren

33ertuften über 2tntiod)ien nad) £t)ru§ gelangt mar, tourbe für biefe $bee ge=

monnen. ©egen ÜJtitte ^uli brachen bie bereinigten <£>eere§maffen, bie trotj ber

?liebcrlagen unb be§ 9Ibgange§ burd) ©eudje unb 5at)r.enftud)t nod) immer über

50 000 9Jtann gefdjätjt mürben , öon Liberia« au§ gegen 2)ama§cu§ auf unb

griffen biefe öotfreidje ©tabt öon ber Söeftfeite an. S)er £apferfeit ÄonrabS

unb feiner SDeutfdjen gelang e§, burd) einen blutigen ©ieg am 24. ^uti eine

feljr öorttjeilljafte ^ofition ju geminnen, fo bafj man in 2)ama§cu§ fetbft bie

Hoffnung auf erfolgreichen äöiberftanb aufgab. Slber bie 23etagerer tiefen ben

günftigften Moment ungenützt öorübergefjen , ben $fto§limen mud)§ ber s)Jtutt)

unb im .freere ber (Etjriften mürbe 35erratt) geplant. 5Die mafjgebenben $erfön=

ücfjfetten am <!pofe be§ $önig§ öon Serufalem bemerften ba§ llebergemidjt ber

2)eutfd)en mit Unroitten
, fie fürchteten überbie§ ein Eingreifen ber Emire öon

9Jtofful unb .fraleb, beren unmittelbare s3tad)barfd)aft ifjnen gefährlicher fdjien,

at§ menn S)ama§cu§ unter einem eigenen mut)amebanifd)en .£>errn jene öon ben

©renken be§ jerufatemitanifetjen 9tetd)e§ fern f)iett.
s}ftöglid)ft fd)nelte Ent=

femung ber iheujfatjrer fcljien rattjfam. $n biefem ©inn berairften bie 3erufa=

temitaner, bafj J?. unb Subroig if)re ©tellung aufgaben unb eine anbere im
©üboften ber ©tabt belogen , too fie bem Sorgeben nadr ot)ne jebe 33efd)tt)er

binnen .Hurjem ber Kapitulation öon ®ama§cu§ entgegenfetjen fönnten. 3lber

fie fanben fid) bitter getäufeftt. S)a§ ^reujljeer tourbe auf eine bürre ^läd^e

geführt, bereu 2Baffer= unb Futtermangel jeben längeren 2lufent^alt für eine

3lrmee unmöglich machte. '»Dean erfannte nun ben SSerratt), aber eine Seffevung

ber Sage mar nur mit ben größten Opfern erreichbar, ba bie ^Dto§limen bie

üerlaffene ©tellung injmifdjen ftarf befe|jt unb befeftigt tjatten. Ä. befdjtofj ba^

l)er fofort Aufgabe ber Srpebition unb ßbnig Submig folgte feinem Seifpiel.

33ereit§ am 8. ©eptember flieg ^. in 2lf!on 3U ©d)iff unb begab fid) nad)

©riedjentanb. lieber S^effatonid) gelangte er nad) Sonftantinopel, mo er bi§

jum ^rü^ja^r 1149 öermeitte. 6§ galt eine enge SSerbinbung be§ beutfe^en

unb gried)ifd)en 9teidje§ &u ©tanbe ju bringen in ber 9lbfid)t, ben gemeinfamen

geinb , ben ^önig 9toger öon ©icilien nieberjumerfen. Qux Sefiegetung be§

innigen 25erl)ältniffe§ mürbe eine @lje jmifdjen ^onrabe ©oljn öeinrid) mit einer

gried)ifd)en ^rin^effin öerabrebet, eine anbere be§ ^erjogS §einric| öon 33aiern mit

ber btjjantinifc^en töaifer§tod)ter S^eobora öoüjogen. Anfang s^ai 1149 langte

$. in S)eutfd)tanb mieber an. SBä^renb feiner Slbmefentjeit mar bem tarnen

nad) fein nod) unmünbiger ©otm ^einrid) ^Regent gemefen. S)ie 3uftänbe,

meiere ber ^eimgeleljrte Äönig üorfanb, maren feine§meg§ erfreulicher 2lrt. ©raf

3ßetf, melier fdjon im %. 1148 ©tjrien öcrlaffen ^atte, ftanb in enger 93er=
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binbung mit Jfönig 9togcr, ber tljn mit (Selb öerfatj, um in 5Deutfctjlanb eine

Empörung gegen ben $önig ju öeranftatten. ^Bereite öor beffen
sJtüctfetjr tjatte

SSelf begonnen, bie Vefitjungen be§ $önig§ ju plünbern unb anbete dürften au]

feine «Seite ju sieben öerfuctjt. ©o fatj ficf) JH. genötigt, ben 3ug na <^) Statten,

ben er ju unternehmen im Segriff ftanb, aufzugeben unb 3unäct)ft bie Stutje im

Innern mieber tjerjuftetten. ^u biefem Wifjgefdncf fam nod) eine Äranftjett,

bie itjn @nbe Sluguft 1149 überfiel unb bi§ in ba§ $. 1150 tjinetn <jur Un=
ttjätigfeit jwang. 2lm 8. %tbx'. 1150 würbe 3Betf atterbing§ bei ^to^berg in

©cfjwaben öon $onrab§ ©otjn -Ipetnrictj gänjtictj gefdjtagen unb unterwarf fict)

bem $önig, aber an feiner ©teile erfjob fictj ein neuer geinb, bex um öieteä ge=

fätjrltdjer erfdjeinen mufjte, Jpeinrict) ber ßöWe, ^er^og öon ©actjfen. 5£)erfelbe

tjatte fdjon öor beginn be§ ^reu&jugS 5lnfbrüctje auf S5aiern angemetbet, mar
aber bom ifönig öertröftet roorben. 5Da inbefj bie Söünfctje £einrict)§, ber fict)

bereits .öerjog öon ©actjfen unb Saiern nannte, nictjt erfüllt tourben, ergriff er

bie Söaffen unb rüctte im SBinter öon 1150 ju 51 in Saiern ein. 3)er .Rönig

öerfpract) nun, auf einem 9teictj§tag ju 9tegen§burg feine Slnfprüctje unterfudjen

3U laffen. Site berfetbe im $uni 1151
(
}ufammentrat , erfctjien ^einridt) nictjt

auf bemfetben unb teiftete ebenforoenig einer meiteren Vortabung nactj SBür^burg

gotge. ©te bem «^erjog .£>einrictj mifjgünftige Partei ber fädjfifctjen «Ferren gab

bem Äönig ben 9tattj, felbft nactj ©actjfen ju getjen unb fictj ber widjtigften

SSefitjungen be§ <£>er3og§ 3U öemäctjtigen unb itjn baburctj junt ©etjorfam 3U

jwingen. <£>einrict), ber fict) in ©ctjWaben befanb, mürbe fdjarf beobachtet, ber

$önig rüctte in ©actjfen ein unb gelangte nactj ©o§tar, öon mo au§ er S5raun=

fctjWeig ju occupiren gebadjte. Stber bie llnternetjmung mifcglücfte öotltommen,

ba e§ ,g>eutrictj getungen mar, öerfletbet nactj ©actjfen ju entweictjen, mo fict)

feine Slntjänger um ttjn fctjaarten. bereite am 23. 9toöemöer befanb fict) ber

ifönig mieber in SCßürjburg, ben $ampf gegen £>einrictj in ©actjfen überlief er

ber bem ^erjog feinblictjen Sßartet. ©0 befanb fict) ber $önig gegen (jnbe

feiner Regierung auf bemfetben s$untt, Wie ju Slnfang berfelben. ©eine 33e=

ftrebungen Waren gefctjeitert. ©eine Sbee war feit längerer 3^tt ein 3^0
nactj statten, um bie ^aifertrone ju erwerben unb ben Äönig Ütoger öon

©icitien ju bemüttjigen. Sitte Vorbereitungen baju waren getroffen, bie 2ftit=

Wirfung be§ oftrbmifct)en $aifer§ ^Dlanuet geftctjert, eine ©efanbtfccjaft bereite

nact) 9iom abgegangen, um bie beöorfterjenbe Slntunft be§ beutfcrjen Königs an=

jutünbigen, ba ereilte ifm am 15. gebr. 1152 ju Bamberg, Wotjin er einen

9teid)ätag berufen tjatte , ber 2ob. 2)urd^ längere ^ranttjeit War er auf itjn

gefaxt gewefen, fo bafj er noctj einige Verfügungen treffen tonnte. 6r empfat)t

ben dürften bie äöa^t feine§ Steffen griebrictj ju feinem 9lact)folger auf ben

beutfctjen 2t)ron. S)enn feinen ätteften ©otjn öeinrict) tjatte er bereite im $atjre

1150 burctj ben Job öertoren, ber jüngere, griebrictj, war noct) ein unmünbtge§
ßinb. ©eine ©ematjlin, ©ertrub öon ©ufybacrj, war am 14. Stprtt 1146 ge=

ftorben. Ä. tjinterliejj ba§ 3teictj in einem traurigen 3uftaub. S)ie tönigtietje

Autorität befajj feine ©eltung, in wilbefhr Söeife machte fictj ber ^artifutariSmuS

ber ©rofjen merfbar. @§ waren öornetjmtictj bie falfctje ^ßotitif unb bie

ßtmrafterfctjwäctje be§ ^önig§, Welche bie Sluflöfung ber ©taategewatt öer=

fetjutbeten. ©ein größtes llnglüct , au§ bem faft atte feine Unfälle refuttirten,

beftanb barin , bafj er at§ ein ©efctjöpf ber römifcfjen ^iretje auf ben 2tjron

gelangte unb e§ nictjt öerftanb, fictj au§ ber Umftammerung ber ©eifttidjfeit Io§=

5urei|en. S)a^ er fict) öon ben S)ectamationen eineä Serntjarb öon ßtairöauj

betjerrfetjen lief;, wirtte gerabeju öertjängnifeöolt ;
fein Vruber griebrief) War tief

erbittert über biefe ©ctjwäctje cine§ .Rönig§, ber .UMimmer barüber befctjteunigte

feinen Job. S>en Sutereffen feiner babenbergifdjen ^patbgefctjwtfter gewätjrte ®.

9tßgem. beutfäje SBiofira^ie. XVI. 36
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Diel ju Diel Spielraum. 63 ? eblte ir)m Energie bei 2öittenö, roas er begonnen

tjatte, führte er o f t nietjt 3U Silbe; er bradj ab, roenn fid) ötnberiüffe nnet»

roarteter 9Lxt jeigten, ober roenn er ben Sdjein eine* Crnolges aufroetjen fonnte.

2iefe Mangel an ftaatsmännifdjer 33eJät)igung rourben burd) perfönlid)e Zapfet*

feit unb roorjltoollenbe fjrreunbtidjfeit nicfcjt erfent. Sh'e Spedje feiner Ütegierung

ift eine ber ungtüdttd)ften fix bie (Jntroicfelung beä Seutfdjen 9teidb.e£.

2ie Duetten fite bie ©efd)id)te Äonrabs III. finb fefjr «jerfplittert, eine

3eitgenöffifdje 5?iograpt}ie i|"t nid)t oortjanben; jufammenrjängenbe x

3tadt)rid£jten

über itjn bringt iein palbbruber, ber 8if$of Ctto üon fjrreiftng lin CLron.

Lib. VII unb in ben Gest. Frid. Lib. I. Seine Regierung ift juerft ein^

gehenb berjanbelt Don "DtascoD, Comment. de reb. inip. sub Courado tertio,

Lipsiae 1753. Dann oon ^affe , (Seid), bei beutfcfjen 9tetd)eä unter J?on=

rab III., -.pannoöer 1845 ; (Siefebredjt, ©efd). ber beutfdjen Äaiferjeit, 33b. IV
;

^ernbarbi, Sotrjar Don Supplinburg, £eipjig 1879 i$onrabi xtjätigfeit Dor

feiner Ifjronbefteigungi; Setnijatbi, ^onrab III., £etp3ig 1883. Sie beiben

testgenannten SBeüfe bitben Irjeile ber Don ber fönigl. baieriferjen "Jlfabemie

herausgegebenen 3afcbäd)ex ber £eutfd)en ©efdjidjte. ^ßernr)arbi.

tfiiliraö IV., erroäljtter römifdjer ßönig unb Atönig Don 3ferufa(em unb

Sicilien, geb. am 25. «ober 27.) 2lpril 1228 3U Olnbria al§ Sofjn ßaifet

fjfriebrid) II. Don ber 3roeiten ©emab,tin beffelben, ^iabetta üon IBrienne, Srbin

bei i?önigreid)s .^erufalem; geil, am 21. >Utai 1254 3u ^aoeüo bei 9Relft.

fjrieörtd) IL, roeld)er biefen 5orjn 3drttid) liebte, rjatte roorjl fdjon 1231 bie

"3Ibftd)t, itm an bie Stelle bes meljr unb meljr offener (Empörung juneigenben

dlteften Sorjnes ,!peinrid) VII. 3U fegen, unb ihm besljalb mit nad) Orieti jum
Zapfte ©regor IX. genommen , a(§ er ftdj mit biefem über bie gegen jenen 3U

ergreifenben üJtaBregeln oerftänbigte. %l% bann .öeinridj VII. gerabf3U in

2eutid)lanb rebelltrte unb -Tjrriebridj im Olpril 1235 öon spulten bortbin auf--

brad), natjm er fä. ebenfatti borten mit unb oertobte tr)n batb barau* mit

öliiabett), ber lobtet bes Jperjogs Ctto oon Satetn. aie 3tbfefiung unb ©efangen=

narjine öeinridii VII. unb feine ^Ibmfjrung nadj 'Dlputien , bie ^lurleljnung bei

jper^ogi fjriebridj bes Streitbaren Don Cefierreid) gegen ben Äaifer unb ber

gerabe burd) bie dürften eimgft unterftütjte Oieidjsfrieg gegen bie lombarbifdje

£iga, roelctjer üorausüd)tlid) ben A?aifer roieber lange Don Seutfdjlanb fernhalten

mußte — 2IUes roirfte jufammen , baB r^riebridjs 33unfd), bie erlebigte Atrone

bee römifdjen Äbnigö biefem Aionrab 3U3uroenben, faum Ajinberniffe fanb. 'Dtad)=

bem fdjon im öerbfte 1236 biefem Knaben eine 3lrt perfönlictjer SteÜDertretung

übertragen roorben mar, rourbe berfelbe im gebruar 1237 ju 3öien, al§ bie

Eroberung Cefterreidjö unb Steiermarfs ben .Haifer in Seutfctjtaub mächtiger

als je juoor gemalt tjatte, förmlid) 3um Könige etroärjtt unb biefe 2öat)l auf

einer Serfammlung 3U Speier im ^uni 1237 burd) ben .fptnjutritt anberer

dürften beftätigt. 3Jon einem -Jlnttjeü be§ eben erft neun %ab,xe alten $onrab
an ber roirflidjen Oregierung Seutfdjlanbs fonnte natürlict) roeber bamals nod)

in ben näd)ften 3al)ten bie Otebe fein. Sie rourbe oielmerjr är)ntid) roie in ber

3eit ber Unmünbigfeit Apeinrid)» VII. in ber SBeife geführt , baB bet 6r3bifdjo"T

Don Ulainj , Sig frieb III. Don Sppenftein, aU ^eidj^profurator an bie Spi^e

trat, bi» er 1211 3ur Partei be§ i^apftes überging unb burd) ben £anb=
graben Apeinrid) Otaspe Don xb^üringen erfe^t rourbe. 2)aS ftauftfdje Aöerjogtrjum

Sctjroaben fam unter bie 3}erroaltung bei Sd^enfen ßoirrab Don 2Binterftetten,

bie Apau»= unb 9teid)8gfttei im (JlfaB roenigftens anrnngs unter bie einei Sruberi

bei beutfd)en Crbens sßerttjolb Don xannenrobe unb fo roerben befonbere 3}er*

roatter aud) ;ür anbere ©egenben beftellt roorben fein, xie Furage aber, roie

roeit ud) foroorjt jene Üteidjsprofuratur als aud) biefe ©üteroerroaltung erftredt unb
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tote fie ficf) namentlich ^u bem geheimen ftatfje Perfjalten tjaben, melctjer bei

ber ißerfon bei .tfönigl ficf) befanb unb befjen ^uftimmung oft in föniglicfjen

Verfügungen ermähnt roirb, ob letjtere namentlich otme 23etb,eitigung bei :}tetc^e=

ptofuratorl ertaffen merben tonnten, ift vorläufig nicfjt mit Sicfjertjeit ju beant*

motten : maten, mie el roaf)rfcf)einlicf) ift, ©renken itjrer Äompetenj feftgefefct, fo

mürben biefe jebenfalls baburctj, baß audj ber ftatfex Don Italien aus, obroofjl

feltener all }ur 3^it -öeinrid)! VII., für Seutjcfjlanb Perfügte , einiger ÜJcafjen

Perroifdjt. 3dj möchte glauben, bafj bem SteictjSprofurator metjr bie 2£at)r=

nefjmung ber allgemeinen ^ntereffen bei $Jteict)s unb bei Äaifers oblag, nament=

lief) als fiel) feit 1238 bal SöerfjättniB ?ur .ftirdje trübte unb löfte, bem geheimen

9tatt)e bagegen mef)r bie (hlebigung ber geroötjnlidjen ©ejdjäfte ^uftanb , mie

fie an Äönig unb Äanjtei ju gelangen pflegten unb in ben unter bem tarnen

Ä.'8 erlaffenen Äönigeurfunben aus biefer 3 ei1 enthalten jtnb. £ie ^Ritgtieber

bei gerjeitnen Otattjl felbft gehörten entmeber mie ©ott'rib Don .üjpoljenlotje , ber

otme 3roc^ c ^ unter itmen ber Pornetjmfte mar, bem Stanbe ber (*bett)erren ober

in itjrer ÜJtetjt.iatjl ber 'DJlinifteriatität an, alfo mieber mie ^ur Qtü öeinrief}! VII.

jenen rittertief) lebenben Greifen, melctje namentlich, fett bem anfange bei 3a§?=

tjunbertl tfjeils neben ben dürften ttjeill im ©egeniafee }u it)nen politifdjen

©influB erftrebt unb errungen blatten. 2öattt)er Scfjenf oon Limburg tjatte fogar

auf Seiten viaifer .§>einricfjl VII. geftanben , freilief) bann auef) gebüBt. xiefer

getjeime 9tattj rjatte benn autf) bie 21ufficf)t über bie Sr}iet)ung bei jungen Äöntgl

unb an ifjn menbet fiel) ^kbrid) , als ifjm in fpateren ^atjren baS betragen

beffelben unb fein 2Sertet)r mit beuten nieberen Stanbel Kummer Derurfact)te,

mit bem 33efet)le , ifjn mit mofjlberufenen , buret) xreue unb 2üd)ttgfeit aulge=

^eiebneten Männern aus bem Stanbe ber 9teirf)sminifterialen ^u umgeben, bie

it)n auf ben 2öeg ber (Sfjrbarfeit unb ber $ü<i)t leiten möchten, .&atte 5riebncf)

bem Sotjne fcfjon mit)er gefdjricben, bafj er fidj ber auf itm gefallenen SBatjl

erft buref) Jugenben mürbig machen , lernen unb bem Sefjrer gegenüber nicfjt

Äönig, fonbem Sctjüter fein muffe, fo tjiclt er ifjm nun bal roarnenbe ^ßeifpiel

feine§ unglücüicfjen iöruberS oor klugen, mit meldjem Erfolge aber roifien mir

nicfjt. (5| fetjeint, bafj auef) .ftonrab nicfjt ganj ben Srroartungen bei 3)aterl

entfpractj, mit bem er übrigens nur noctj jroei ^Dlat jufammengetroffen ift , im

Sommer 1238 in Verona unb bei ber miBgtücften ^Belagerung Pon Sreicia unb

bann mieber im ^uni 1245, als ftriebricfj f e ine beutfcfjen 31nt)änger ju einer

Sprache naef) Verona entboten tjatte, roäb,renb bas Goncil ju £pon tagte. Olacf)=

bem 2}ater unb Sotm Dberitalien bis nacr) 2urin burctjjogen Ratten, fetjrte

Aionrab im Sluguft 1245 non xurin au£ mieber i)tim. 23as Dor biefem ^a^xe

unb oor ber ?lbfetumg bei Äaifers ju v^rjon in 2>eutfd)[anb gefdt)et)en mar, roirb man
nierjt leictjt auf .sionrabe perfönlicfie Secfjnung fernen tonnen. Unb aucrj in anberer

33ejief)ung mact)t jene! 3?atjr einen "?Ibfcr)nitt, infofern er eS feitbem mit @egen=

fönigen unb einer feftgefcf)loffenen Cppofition 311 tfmn befam , mäf)renb oorfjer

bie in feinem tarnen geführte föniglicfje Regierung jmar auef) fdjon auf 23iber

ftanb geftofeen mar, metcfjer auf bie papftlictje (mommunifation Pon 1239 uef)

berief, biefer SBiberftanb aber boefj nur Pon öereinjelten dürften ausgegangen

mar, beren Stellung fief) ftBecbteS jeben 31ugenblicf Deräuberte. Ser befannte

Agitator Gilbert ber Sötjme blatte freilief) fcfjon 1238 im öinblicf auf bie beoor=

ftel)enbe ©rcommunifation bei vtaifer* Diel 03eübe an bie 33itbung einer ]tftm

päpftliefjen Partei gefetjt, er übte auf ben perjog Ctto Pon 33aiern ben größten

(JinfluB unb brachte es bafjin, baB biefer fict) mit bem 00m i?aifer geäcbteten

iperjoge Jriebricf) bem Streitbaren oon Cefterreicf) unb bem Könige 33eniet oon

33öfjmen pereinigte, ja el rourbe fcfjon bainall an bie 23at)l einel ©egenfönigl.

nämlief) bei bänifcfjen Springen Olbel gebacfjt: aber ?lbel felbft roiel bie itjm ju^

86*
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gebaute bebenftietje Atolle jurütf, bie im $uni 1239 ju Grger üerfammelten

beutfetjen Surften nahmen ernftlid) eine Vermittlung ätoifcf)en Äaifer unb ißaüft

in bie <gmnb , <g>ei^og ^riebricr) üerfötmte fidj mit bem ^aifer
, fobalb et fein

Sanb roiebererobert tjattc , ber Völjme mar ganj unberechenbar unb felbft bem
^erjoge üon Vaiern tourbe ber rüdfidjtStofe öäpftticlje Agitator unbequem

,
jo

ba|3 er itjn am anfange 1241 üon feinem «^ofe üertrieb. Stuf ber anberen

(Seite blieb freilief) audj bie fürftlidje Vermittlung, roeldje ber 2)eutfcr)orben§=

meifter Äonrab üon Stjüringen in 9tom betreiben fottte, fruchtlos, nidjt bloS roeil

ber Veauftragte felbft am 24. $uli 1240 in 9tom geftorben roar, fonbem oor

2Wem, roeil auS ben üon ben einzelnen dürften it)m mitgegebenen VeglaubigungS=

fdjreiben beutlidj tjetüorging, ba£ unter ifjnen feineSroegS (Jinmütrjigfeit befianb

unb am Söenigften bie Neigung, unbebingt für bie faiferlidje ©aetje einzutreten,

^ie brorjenbe sDtongotengefal)r t)at bamalS füxS (Srfte ben SluSbrud) öon geinb=

feligfeiten üerfjinbert, ja noer) einmal 2)eutfct)lanb um ben ßönig gefdjaart, ber

ju ^fingften 1241 in (Sjjtingen einen altgemeinen Sanbfrieben oerfünben liefe,

felbft baS $reuä gegen bie Mongolen natnn uub überhaupt bie Vorbereitungen

jum Kriege gegen biefetben nicfjt otme Wadjbrud betrieb. 2llS aber bie ©efafjr

burd) baS ^urücftDeic^en ber Mongolen ficC) üer^og, ba brad) fogleidj ber Vürgerfrieg

<jroifcrjen ben päpfttierjen unb ftauftfetjen Slnrjangern auS, aber mit merftoürbigem

Söedjfel ber bisherigen ^arteigenoffen. Sßärjrenb Vaiern, Defterreicr) unb Vöt)tnen

jetjt faifertid) finb , tritt ber bisherige 9teict)Sprofurator Sigfrib öon 5Jcainj auf

bie päpfttietje Seite über, inbem er ficr) am 10. Sept. 1241 mit bem (hzbifdjof

öon $ötn, ^onrab öon <£)oct)ftaben, öerbünbet unb bie g-einbfetigfeiten mit einem

Singriffe auf bie faiferltcr) gefinnten SCßormfer eröffnet. 35er £itel beS 9teict)8=

profuratorS ging nun auf ben Sanbgrafen ^einrictj 9taSpe üon Srjüringen über,

roirb jebocfj ju gleicher $tit aucrj üon bem Könige öon Vötjmen geführt, deiner

üou 33eiben fetjetnt aber an ben ÄriegSrjänbeln unb an ben politifcrjen Ver't)anb=

luugen einen roefentließen Slnttjeil gehabt ju fjaben, mit toeldjen ber $önig
b. r). ber geheime 5tatf) beffetben jener Oppofition ber rrjeinifctjen (Srjbifcfjöfe

entgegentrat unb jroar anfangt mit beftem Erfolge. 5tm 9iieberrt)ein tjielten

fic£) ßanbSfron, J?aiferStoertt) unb Sladjen, bie «^erjöge öon Trabant unb 2im=

bürg, bie ©rafen üon (Selbem, ^ülicf) u. f. to. toaren ebenfalls faiferlict) unb
im gfrütjtinge 1242 geriettj ber (Srzbifcrjof üon 3Mn in bie ©efangenfdjiaft

3Bitf)eImS üon Sülictj. 35er $önig felbft aber roanbte fiel) gegen (Sigfrib üon

lötainj unb fudfc)te im Sluguft 1242 unb 1243 beffen ßanb, befonber§ ben 9tl)ein=

gau mit üerroüftenben Einfällen l^eim. 35ie Ver^anbtungen ijlüifcrjen bem ^aifer

unb bem neugetoät)tten Raufte ^nnocenj IV., roelctje roieberrjolt bie befte 2lu§fic^t

auf grieben boten, üeranlafeten gan^ üon felbft auet) Söaffenru^e in 3)eutfd)lanb
;

aber auet) bann, at§ ^nnocenj jene Ver^anbtungen abbracr), fam e§ nicr)t fogteid)

]u größeren Unternehmungen, ba bie öäpftliclje Partei feine§roeg§ in^ifcfjen an

Voben getoonnen t)atte, bie faifertic^e aber offenbar roenig Suft ju friegerifct)em

33orget)en empfanb, unb ber größte 2^eil ber dürften fid) obenbrein burdjauS

abtrartenb üer^ielt. ßonrab !onnte batjer noerj im ©ommer 1245 oljne S3e=

benfen auf längere 3eit 35eutfd)lanb üertaffen, um in Italien mit feinem Vater

äufammenäutreffen unb ben 2lu§gang be§ 6oncil§ üon ßrjon abjuroarten. 35ie

3)inge gewannen allerbingS nadj bem ßoncile , roie »rroä^nt , ein anbereä 2lu§=

feljen. «Seitens ber Äurie rourben aunäc^ft bie Vifc^öfe, roetc^e in irjrer üJle^r=

äab.1 bis batjin feinen fonbcrlicl)en @ifer für bie päpftliclje ©adje gezeigt Ratten,

3ur Verfünbigung ber ßoncilebefc^lüffe in betreff ber Slbfe^ung griebric^S unb
ÄonrabS unb mr .fireujprebigt gegen biefetben burdj bie 35rotjung mit Vann
unb Slbfe^ung auf ber einen unb burdj bie ©eroäfjrung üon Vergünftigungen
auf ber anberen Seite rjingebrängt. 3)ie ^urie ferjuf fict) in i^nen eine feftge=
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fdjloffene Partei, bie burd) einen Legaten, ben SBifdjof ißljilipp öon gerrara bie

Slnmeifung für tt)v ^panbetn unb aus ben ©eibern, roeldje ben übrigen Sanbern

311m Kampfe gegen bie ©taufen abgepreßt würben, bie nötigen Büttel errjielt

fid) »eitere 2tnt)änger ^u meröen unb jur 2öat)l eine§ Äöntgä öon *papfteä

©naben fdjreiten ^u fönnen. 2Bie jetjr ^nnocenj IV. ber gügfamfeit biefer feiner

jetjt nadjbrücftidjft in 3ud)t genommenen 2lnt)änger öertrauen burfte, jeigt fein

SJtanbat öom 21. 2lprit 1246, burd) roetc^eS er itjnen etnfadj aufgab, ben 8anb=

grafen ,g>einridj öon Xljüringert jju roäfjlen, ber fid) jur silnnat)me ber 2Baf)t

bereit erflärt Jjabe, unb nid)t minber ber Umftanb, bafj biefer Auftrag auf ber

©teile erfüttt mürbe. Jpeinrid) 9ta§pe mürbe fdjon am 22. sJJiai <}u ,£>odjf)eim

bei 2Bür<jburg erroarjlt, ein redjter ^faffenfürft, mie man it)n genannt t)at, ba

motjl bie (Jrjbifdjöfe öon 'Jftainj, Xrier, Äötn unb SSremen unb bie SBifdjöfe öon

Söür^burg, Naumburg, Regenßburg, ©trafjburg, ©peier, öon tueltticrjen dürften

aber nur bie Jperjöge öon Trabant unb Saufen für iljn roaren, meiere oben=

brein für ben beüorfterjenben Äampf um bie Ahone , ber im mittleren unb füb=

liefen 2)eutfd)tanb ausgefoctjten werben rnufjte, roenig in Setradjt tarnen. 2öenn

biejenigen dürften, metd)e jur faiferlidjen Partei ääljtten, mit ben 9lnt)ängern

bes ^apftes audj nur einiger Mafien in Ütütjrigteit geroetteifert tjätten, mürbe

Äonrab , roetdjer motjl um biefe §dt perfönlidj bie Regierung übernommen
tjat, unfragltdj feinem ©egner meit überlegen gemefen fein; fo aber blieb er

mefenttid) auf feine Jpausmacfjt, befonberS auf ©djmaben angeroiefen unb ba

mar ee benn tjödjft bebenflidj, bafj gerabe rjier bie päpftticfje Agitation bie Xreue

gegen bic ©tauf er untergraben blatte. 3lls Äonrab bem ©egenfönige, melcrjer

auf granffurt 30g, um bort einen 9teid)stag 3U galten, am 5. 9luguft 1246 an

ber ütibba entgegentrat, mürbe er mit großem Sertufte gefdjlagen unb jmar

rjauptfäd)lid) burd) ben 3}erratrj ber ©rafen öon Söürttemberg unb ©Urningen,

metdje gleid) am anfange ber ©djladjt irjre (Stellung öerliefjen. 9Ius ben päpft=

liefen (Srtaffen ber näctjften $arjre fann eine lange Oteilje fdjroäbifdjer ©rafen

unb Gsbeln aufammengeftellt merben, meldte fid) ber Äirdje pgeroanbt Ijatten.

3)ennod) t)at roeber jene 9liebcrlage bei ^ranffurt nod) biefer Abfall .vtonrabä

Stellung eigenttid) gebrochen, nid)t einmal in ©djmaben. S)ie grofte 5Jlaffe ber

9Jtintfteriaten Ijielt an it)m feft unb ebenfo bie großen ©täbte, mie Reutlingen,

Ulm, Augsburg. %l% ber ^faffenfönig im Januar 1247 fid) öor Ulm legte,

nötigte iljn ber tapfere äöiberftanb ber Sürger, bie JMtte unb ber sFcangel an

£eben§mitteln fefjr balb ^um 2lbäuge; tjeimgefetjrt ift er auf ber Söartburg am
l(i. Februar geftorbeu. Äonrab bagegen tjatte unmittelbar nadj ber granlfurter

©djlactjt fid) ber bauernben unb nad)t)attigften Unterftü^ung be§ ^erjog§ Otto,

öon Saiern baburd) öcrfidjert, ba| er am 1. ©ept. 1246 fid) mit beffen 2od)ter

(Slifabetl) öermätjtte, nad)bem fein 33ater bas %dfyx ^uöor für irjn üergeblid) um
bie ^>anb ber @rbin ber s^roüence gemorben fjatte; feine Stellung am mittleren

unb unteren JRIjein mar unerfdjüttert ; er t)atte nod) immer Xrifetä unb bie

übrigen yteidjäburgen an ber ^»arbt, Sanb^fron, $aiferäroertt) unb 3lad)en in

feinem Sefitj unb ebenfo bie Sifdjoföftäbte ipeier unb 2Borm§, mie benn über=

tjaupt bie ©täbte im allgemeinen burd) ^In^ängtidjfeit an bie ©taufer fid)

auSjeidjneten. S)er tjartnäcfige äßiberftcnb , metd)en 2Iad)en unb ffaiferäroertrj

bem am 3. Oft. 1247 geroärjlten ^roeiten s^faffenfönige Söit^etm öon -gmllanb

entgegenfteEten, tjielt biefen über ein $arjr in ben unteren ©egenben feft, fo ba^

Äonrab in^mifttjen forool gegen bie ^gefallenen in ©d)maben — er foll etma

im 3lprit 1248 in einem ©efecfjte mit ben ©rafen öon Äiburg
, Coburg, ©ig^

umringen unb ©rüningen beinatje in ©efangenfdjaft geraten fein — , als aud)

ben ©r^bifdjof ©igfrib öon 'JJtaina ini ^el\> jietjen tonnte. Unb al§ 9Bitt)elm

nad) ber (Jinnatjme öon ^!lad)en enbtidj im ^uli 1250 rr)einaufroärt§ bis in bie
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©egenb Don Dppentjeim borbrang, rourbe er bon Konrab naefj ^tainj ^)inetn=

gebrängt unb mufjte cS gefdjefjen laffen, bafs biefer feine greunbe, bie rb,einifc|en

ÜBifdjöfe, fo lange mit ben ärgften SBermüftungen f)eimfuct)te, bis fte fidfj ju einem

28affenftitlftanbe fjerbeiliefjen. Sßeber bie Slgitation noef) baS ©elb beS ^papfteS

noeb, and) bie Kreujprebigt gegen bie ©taufer bermocfjten bie leiteten in 2)eutfcb,=

lanb p bermdjten
;

jene ^Rittet tjaben fjödfjftenS fo biel erreicht , bafj Konrab

etwa auf biejenige (Stellung jurücfgebrängt mürbe, melctje einft ^tjitipp bon

©cfjroaben in ben $at)ren feiner SBebrängnifj inne gefjabt fjatte. konnte Konrab

nid)t metjr unbebingt über ©ctjroaben berfügen, fo mürbe biefer StuSfatl boeb,

baburdfj ausgeglichen, bafj Defterreidj unb ©teiermarf nact) bem 2obe fjricbrirfji

beS Streitbaren unmittelbar unter faifertidfje Söcrroaltung genommen morbeu

mar. griebridj II. ftarb am 13. S)ec. 1250 unb eS tjätte ntcfjt gefehlt, fo

märe itjtn fein ©otm furje Qtit barauf im ütobe gefolgt. üDenn als Konrab
baS 2Seib,nacr)tSfeft tu ütegenSburg gefeiert fjatte, mo er im ©t. @mmeramS=
flofter rootmte, mürbe bort bon einem 9tegenSburger 9Jtinifteriaten Konrab bon
•!pof)enfelS im düinberftänbniffe mit bem 2lbte beS KtofterS unb mit bem 23ifcf)ofe

2llorecr)t, metcf)er aufjerfjalb ber ©tabtmauern martete, in ber 9iact)t bom
28. 3um 29. SDec. auf ben König ein 9Jlorbanfcf)tag gemacfjt, roetcfjem berfelbe

nur buref) einen 3ufatl unb bureb, bie «Eingebung beS ©dfjmaben ^riebrtcb, bon
(SbenSfjeim entging. 2)er Job beS SßaterS aber mürbe ifjtn erft im ftthx. 1251
befannt, morauf er fiel) nietjt mefjr „@rbe beS Königreichs ^erufalem", fonbern

jefet „König bon $erufatem unb ©icilien" nannte. (SrftereS mar ja längft nur

nodfj ein £itet; ©icilien aber b,at aueb, Konrab miäjtiger gehalten als bie ©tel=

lung in 5Deutfcf)lanb. ^Jcacfjbem er im 5Jiär^ 1251 nodfj einmal bie treuen

©täbte am 9U)ein, ©peier, 2BormS, ©ppentjeim befugt, burdt) aafjtreicfje Sßer=

pfänbungen feine Kaffe gefüllt unb auf einer ©praerje ju 9lugSburg feinen

©cfyroiegerbater Dtto bon 33aiern jutn 9teicf)Sberroefer beftettt fjatte, pg er über

bie 2llpen naef) Verona unb bann unter bem geleite (S^etinS bon Romano über

©oito nact) Gtremona , mo er fiel) mit ben oberitatiferjen ©fnbetlinen befpract).

Jpier traf tf)n eine 33otfcf)aft feines 23ruberS Üttanfreb, nämlidj ber ftcilifcf)e Kanzler

5Rag. äöaltfjer bon £)cra, mit roeldfjem mofjt ber meitere Söeg ins Königreich

bereinbart mürbe. 5ftan mäfjtte ben ficfjerern ©eeroeg. Konrab ging über Verona,

Sßicenja unb ^}orbenone naef) ^ftrien, fctjiffte ftc^ hn $irano ein unb gelangte

fo über 5ßoIa unb ©palatro am 6. Januar 1252 md) ©iponto, mo 9Jian=

freb ben SSruber empfing unb ba% ftettbertretenb bermaltete Königreich itjm

übergab. S5a§ S5ert)ättni^ ber Srüber aber trübte fictj fefjr balb, matjrfctjeinlic^

burc^ bie @inmifd)ung beS ^Jcarfgrafen SSertljolb bon .^ofjenburg, melctjer Kon=
rabS ^Jli^trauen 3u erregen mu^te. KonrabS 33erfucl)e

,
ju einem ^ e^ en niit

bem Zapfte p gelangen, fcf)eiterten an bem llmftanbe, ba| lefeterer bamalS be=

müt)t mar, englifcb,e unb nadtj^er fran^öfiferje ^ßrin^en jur 2lnnab,me be§ ftcilifctjen

Öer)n§tönigreicc)§ p beftimmen, unb überhaupt feinen ^rieben mit ben ©taufern

moüte, am SSenigften einen folcr)en, meiner bie SScrbtnbung ©ictlicnS mit bem
Aiaif erreiche beftätigt fjätte. ©o mu^te benn Konrab auf gortfefeung beS un=

oermeiblic^en Kampfes benfen unb bor 3lllem ben 2öiberftanb im Königreiche

felbft breeijen, mo feit bem I£obe beS KaiferS ^iemlict) biete (Semeinben, nament=

tict) in SEerra bi Saboro unb 2lbru,^o, offen für ben ^ßapft fict) empört Ratten.

2)iefe mürben nadl) unb nadj übermältigt, jute^t nad) biermonatlidjer ^Belagerung

auet) Neapel am 10. Oft. 1253. sJcacf)bem bann ein teijter Sßerfucl) ber 55er=

ftänbigung mit bem ^apfte mieber mißlungen mar, mottle Konrab im 5rüt)linge

1254 mit einem ftarfen -!peere nacb, Sorben ^ietjen ; ta ift er, ber mie biete

Seutfdje feiner Umgebung fcfjon längft unter ben Sinmirfungen beS KlimaS litt,

am 21. ^Jlai 1254 ju ßabetto geftorben, erft 26 3at)re alt. S)ie Kürae feines
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2eben§, bann aber audj bie friegerifdjen Scrmitflungen, in toettfje er ftdj öon
Anfang an burdj bie 9Jtad)t ber Sert)ältniffe rjtneingeämungen faf), r)aben iljn

nid)t p bauernben ©djöpfungen gelangen laffen. 5£od) tjat er immerhin roätjrenb

ber furjen 3 e^ feines ficilifcrjen ßönigtr)um§ bort feine Autorität unb bie be=

fterjenbe 9leid)§orbnung nadjbrücflidj pr (Rettung gebracht, tetjtere aud) burd)

bie ®efe|gebung be§ £oftag§ p $oggia im gebr. 1252 meitergebitbet. 2tltge=

meine Sitbunggtntereffen fetjtten itjm nicrjt. föubolf öon @m§, ber an J?onrab§

3ug nad) Italien tljeilnaljm unb r)ier ftarb, t)at auf Sitte beffetben feine 2öelt=

djronif gebietet, ©alerno, früher nur mebijinifdje ©djule, mürbe buvdj Äonrab

p einer öollftänbigen liniöerfität erhoben, für meiere er burd) ©emätjrung be=

trädjttidjer Sefolbungen Ijeröorragenbe Setjrtmfte p geminnen fudjte. ©in un=
öerföljntidjer ©egner ber IHrdje ift Äonrab fo menig gemefen, als feine Sorfatjren

;

ot)ne 3tüeifet märe ir)m ein erträgttdjeS Slbfommen mit berfelben ba§ (Srroünfdjtefte

gemefen. 2)a§ geigen feine roiebertmlten $rieben§anerbietungen an ben $apft;
nodj merjr aber fein £eftament, öon bem freiließ nur ber Eingang bem Söorb
laute nad) erhalten ift, in meldjem aber, roie fein ©oljn ßonrabin unb Slnbere

auäbrütftidj öerfidjern, bem Zapfte bie Sormunbfdjaft über ba§ junge $inb
übertragen mar unb bem Warfgrafen Sertljolb öon ^o^enburg bie 5Regentfd)aft

im Äönigreicfje ©icilien. $. f»at motjt ätjnlidj mie fein (Srofjöater ipeinrid) VI.

ba§ Sebürfnifc gefüllt, burdj ßoncefftonen ber au§gefprod)enen geinbfdjaft be§

$apfte§ bie ©pitje abpbredjen unb biefen öielmetjr für ben Seftanb be§ um
münbigen ©ot)ne§ p intereffiren. @r ift maljrfdjeinttd) aud) auf bem Jobbette

Dom Sänne befreit morben, feine Seidje mürbe menigften§ (auf bem 2Bege pr
ÄönigSgruft öon Palermo?) in ben S)om öon 9tteffina gefteÜt unb mit bem=

felben burd) eine $euer§brunft öet^etjrt. ,^onvab§ (Sattin (Slifabetf) öon Saiem
mar ir)m nicrjt nad) Italien gefolgt, ©ie gebar menige Monate nad) feiner

Entfernung am 25. 9Jtärj 1252 auf bem ©cfjloffe Sßolfftein bei Sanbärjut ben

gleichnamigen ©otjn , ben .ftonrabin ber Italiener, unb trat am G. £)ct. 1259
in eine peite @t)e mit bem trafen SOSetnc)arb öon ©örj unb £irol, in metd)er

fie reidj an Äinbern am 10. Dct. 1273 ftarb.

SDie Quellen für $onrab§ @Jefd)id)te in 35eutfd)tanb finb äufcerft fpärlid),

meift nur abgeriffene ftadjridjten, bie oft für öoKe ^atjre gänjtid) fehlen ; für

fein Sluftreten in Italien fliegen fie reidjltdjer (befonber§ Saba Malaspina unb
ber SBiograpt) Snnocenj IV. Nicolaus de Curbio). ©eine Urfunben finb öer=

jeidjnct \)ti Sötjmer, Reg. imp. ed. Ficker; gefammett in Huillard-Bröholles.

Hist. dipl. Frid. IL unb Capasso, Hist. dipl. regni Siciliae 1250—1266.
Neap. 1874, eine Slnjarjl aud) in $ider'§ 5ßublifationen unb be§ 9tef. Acta

imperii; bie Äonftitutionen öom gebruar 1252 burd) ^artmig in gotfd).

3. beutfd). ©efdj. VI. — Sßgt. au^er ben allgemeinen SBcrfen über bie ©e=

fd)id}te ber ©taufer unb £$friebrid)§ II. : ©djirrmadjer, ®ie legten ^»otjenftaufen.

©öttingen 1871. Söinfelmann.
^"Olirab (Äonrabin), ßönig öon ^erufalem unb ©icilien unb

«Iperjog öon ©d)maben, geb. 25. 9Jtärj 1252 ^u Söolfftein bei Sanbäfjut als

©ol)n Äönig Äonrab§ IV., ber bamat§ fd)on nad) Italien gebogen mar , unb

ber (Slifabetf) öon Saiern; enthauptet in Neapel am 29. Oft. 1268. Site

Äonrab IV., im Segriffe öon ©icilien au§ gegen ben $apft 3fnnocenj IV. öor«

juget)en unb biefen jum Rieben ju ^mingen, am 20. ^Jlai 1254 ftarb, tjatte

er ben unter ber Obrjut ber sJJtutter unb itjrer Srüber, ber .'perjoge ßubmig unb
^einric^ öon Saiern, lebenben ©ol)n in feinem Jeftamente ber öormunbfd)aft=

lidjen ^jürforge ber .ftHrcrje empfohlen, mot)l in bem ©tauben., bafj für bie le^tere

jetjt jeber ©runb ^ur geinbfdjaft gegen fein ^>au§ fortfallen merbe , ba bie ir)r

öerr)a|te Sereinigung ©icitien§ mit bem Äaifert^ume fid) burd) feinen 2ob öon
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felbft töfte. Olber Snnocenj IV. mad)te Don biefer 9}cögtidjfeit Seutfdjtanb unb

Italien ben ^rieben roieberjugeben feinen ©ebraudj. 2>ie Anträge bei Don

Konrab IT. jum Vertreter feines ©ofjnes in ©icilien beftcttten "Dtarfgrafen

SBerttjotb Don ^ofjenburg , meiere barauf hinausgingen , bafj bein Zapfte als

Seljnsfjerrn unb 3)ormunb im Königreiche mit 3)orbef)att ber ütedtjte bei jungen

Konrab geidjrooren roerben fottte, mürben Don ^nnocenj jurüdgeroiefen, ber barauf

befjarrte, ©icilien einem fremben giften — man badjte bamalS an (Sbmunb,

ben Sotjn König ,peinricf)l III. Don tinglanb — }u Setjen ju geben, unb als

bie 33err)anblungen barüber ins Stocfen gerieten , ©icilien unter feine birefte

Regierung nehmen, ben Df)eim Konrabini 'Jftanireb Don Xarent tjödjfteni als

päpftlictjen Statthalter für bie füblidjen ^rooin3en bulben roollte. 9Jcan fann

Konrabin nid)t llnredjt geben , roenn er fpäter im öinbtide auf bies QJerfjalten

über ^nnocen} ftagte: ,,©ef)t, roetcfje Siebe er uns erroiefen tjat
; fefjt, wie er fo

efjrlid) ben >#ftid}ten ber 35ormunbfct)aft (Senüge getfjan t)at !" ^nnocenj mar
roenigftens efjrlicf) in feinem unerbittlichen -ipaffe gegen bie ©taufer; ba§ täfjt

ftd) Don feinem
v
3tad)Totger Sttepnber IV. nid)t fagen. Unmittelbar nacr) feiner

Grrroäfjtung am 23. 3an. 1255 fd)rieb er an Butter unb ©rofjmutter bes

fdjroäbifdjen Knaben „bafj mir nidjt atiein alle feine Ütedjte unDerfürjt erhalten,

fonbern it)n obenbrein buref) ganj befonbere @unft ausjeidjnen unb aus bem
©ctjatje apoftotifdjen Sßotjlroollens mit paffenben ©naben erfjötjen motten". Stber

fdjon am 4. tfebx. befatjl er ben Sbeln unb Sefjnsteuten bei .^eräogttjume

©djroaben, alfo bes Sanbes, auf roeld)e§ niemanb SInfprüdje t)atte al§ Konrabin,

ftctj Don biefem tos^ufagen , inbem er bas öer,ogtrjum unb überhaupt bie ftau=

fifetjen QSefusungen in Seutfdjlanb 2IlTon§ Don Kaftitien pfpradj. 3um ®tücf

\Bu Konrabin t)at man auf jene trügerifdjen SBerfidjerungen am bairifdjen ^)ofe

nict>ti gegeben. Sie bairifdjen -per^öge, beren tiebeDolIe ^ürforge für ben Neffen

in biefer 3 eit rütfftd)tslofefter ©elbftfudjt roorjltljuenb tjerDorteudjtet , beftettten

fd)on am 20. SIpril 1255 ÜJtanheb jum ©tatttjatter ©kitten«" bis jur s]Jcünbtg=

feit Konrabin« unb bemüfjten fict), biefem aud) bie beutfetje Krone ^u^umenben.

SBenn biefe £>emür)ungen auef) fructjtloö blieben — 5tleranber burcrjfreujte fie

am 28. ^u^ 1256 buret) ein förmlidje« Verbot ber 2Baf)l Konrabin« — , roenn

bie «perjöge nod) weniger bagegen tijun tonnten, baß DJcanfreb fict) 1258 jum
Könige oon ©icitien frönen lief}, roeit biefe© Sanb eben nidjt anber« bem ftau=

ftidtjen .paufe ^u ert)atten mar, fo fwben fie bod) 3tHes getrau, Konrabini iRecrjte

bieffeits ber 2ttpen. bas fdjroäbifdje Aperjogtfjum unb bie gamiliengüter it)m ju

beroatjren. Otur unter biefer 33cbingung Derftanben fie fict) am 25. 2^an. 1257
baju, Scictjarb Don Gornroat itjre ©timme ju geben. 2tts K. ^efjn ^atjre att

mar, führte -öerjog Subroig it)n perföntid) nact) ©ctjroaben jur 33efi^nat)me bes

Sanbes. Gine nict)t unbeträchtliche ^Xnjatjt Don Urfunben, roelcfje in Konrabins

Flamen ausgeftettt finb, be^ietjt fict) auf ^Ingelegenfjeiten ©cf)roaben§ unb er fjat

nad) benfelben roieberf)olt längere 3 e^ o°r t Derroeitt. 3}on ber ßntroieftung unb

$erfönticf)feit Konrabins roiffen mir bagegen nicf)t Diet met)r als bafj er , roie

eine (itjronif fagt, „fc^ön roar roie Slbfaton unb gut Öateinifct) fpract)". 2)a§

le^te mag ib,n Dor ber Umgebung, in ber er aufmuetji, ausgezeichnet tjaben; im
Uebrigen roirb er it)r möglicf)ft ätjnlict) geroorben fein, jenen baicifcf)en unb

fcfjroäbifcfjen xienftmannen, bei roetcfjen 2öaffenfreubigfeit unb 3)icf)tung§brang

fid) Dereinten. '43ei iljm, auefj uad)tjer bei ber ftatjit nad) Italien, ift ber

3d)enf Don Limburg, beffen jugenblict) ,jarte Öieber bie 2lus6itbung be§ 9Jtinne=

fangs unter ben testen ©taufern befunben. 6s giebt aber auet) foldje, roetetje

auf Konrabins "Jlamen get)en unb roeber beffer nod) fd)lecf)ter finb als bie s)Jlet)r=

'^atjl ber fonft gebreiteten unb eins* berfetben enbet mit bem d)arafteriftifct)en

Seu^er:
,,

sUcid) läßt bie Siebe fef)r entgelten, baß id) an%at)un bin ein Kinb.

"
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9ladj ber ganjen Söeife ber $eit &&*? man Wotjt behaupten, bajj bie 2)ame,

wel^e er befang, ftdjerlid) nidjt bai ^Jtäbdjen ober bai $inb gewefen fein wirb,

toetcr)e man itjm, ali er Dierjefjn %a§xe alt mar, Derlobte. 3fjr 9lame (©optjie,

£odjter bei sUtarfgrafen Sietrid) Don ßanbiberg?) fjat fidj übrigeni bisher

nid)t mit Dotter ©idjertjeit ermitteln laffen. 2)ie Don k. geführten Äönigititet Don
$erufalem unb ©icilien Waren Dorläufig febei ^jnfjattei baar, aber fie wiefen

Den jungen dürften bod) auf ben ©üben für feine gufunft fjin. 2)er Don

^erufalem freilid) tonnte faum'etWai fein ali teerer ©djatt, bagegen fdtjien fidj

1261 eine 9Jcöglid)feit p bieten jur 33erwirtlidjung be§ ficilifdjen Siteli. 5Rerf=

tDÜrbiger 2öeife waren bie ©uelfen Soifanai bie erften , wetdje Äonrabini

-jperüberfommen Derlangten, unb ber s
4>upft 9Ilej;anber befürwortete biefei 3)er=

langen bei bem ^er^oge ßubwig. Sßeibe nämliclj, ^ßapft unb (Suelfen, waren
bamati burdj s)Jlanfreb fetjr bebrängt unb Wollten letzterem, bem Ufurpator, nun
ben watjren @rben ber ficilifdjen $rone gegenüberftellen. «perjog ßubwig liefe

fid) nidjt barauf ein : er banfte ben ©uelfen für bie feinem Steffen bewtefene

Zuneigung, aber er Weigerte fid), bai ©djidfal beffetben in itjre «gwnbe $u legen.

2ßai bann bie 9lnerbietungen ber .ttirdje betrifft, fo tjat si. fpäter mit feiner

Ironie Don itjr gefagt: „(üii mar mir Don (Sott nidjt gegeben, bafj idj burd)

fie ©naben unb Gsrjren erlangen füllte." äöäfjrenb ber 23eDottmäd)tigte bei

^apftei nod) am bairifdjen £>ofc weilte, fat) biefer fid) fdjon wieber nad) anberen

Äanbibaten für bie ficUifdje Ärone um unb ali fotdje fid) nidjt fogleid) finben

laffen wollten, l)at 2Itej:anberi sJtad)folger Urban IV. fogar wieber mit ^Jlanfreb

Derfjanbett unb ali aud) biefe Sertjanblungen fidj jerfdjlugen, enbtidj ifart Don

2lnjou, ben ©rafen ber *probence, jur ?Innatjme ber nad) curialcr 9luffaffung er»

lebigten Ärone wittig gemadjt. 3lli Wanfreb im Kampfe gegen Äonrab am
26. $ebr. 1266 bei SeneDent gefallen war, ba ftanb ^apft (Stemeni IV. enblid)

an bem Don feinen Vorgängern betjarrtidj erftrebten ^iele: bie ©taufer waren

aui Italien üertilgt, ba ber ju Bologna in fixerer (Sefangenfdjaft tebenbe @n^io

nid)t weiter in 33etrad)t fam, unb geftütjt auf ben neuen Seljnifönig Don ©icilien

unb feine fran^öfifdjen Begleiter fonnte (Stemeni getroft abwarten, ob ber lebte

©profe bei Otterngejüdjti Don jenfeiti ber Sllpen fommen werbe, um fein 9ted)t

auf ©icilien geltenb ju madjen. ©r Dertangte, bafe $onrabin bie Dottjogene

Stjatfadje anerfenne ; er brotjte itjm mit bem 33ann, wenn er ferner ben ftcilifdjen

Jitet füljre. 5Rit biefer äöenbung ber üDinge war aber aud) ber silugenblid

gefommen, in welchem ^>er^og Öubwig feinem Steffen nidjt m'eljt bie (hlaubnifj

jum 3u9e berweigem burfte. 2Beber bie 9lüdfid)t auf bie $ird)e — benn Don

itjr war bod) nidjti ju fjoffen unb ber *papft , felbft wenn er gewollt tjätte,

fonnte ntdjt ben gett)anen ©d)ritt 3urüdtf)un — nod) bie 9tüdfid)t auf J?on=

rabini Sugenb burfte mafsgebenb fein, ba, wenn überhaupt nod) etWai ju feinem

23eften gefdjetjen fottte, ei gefd)et)en mufete, beDor Äarl feine ^jerrfdjaft befeftigte.

9cod) ftanben im ©üben einzelne ^Parteiführer für ben ftaufifdjen @rben in 2Baffen,

bie ^nfel ©icilien erfjob fid) für il)n, in S£oi£ana unb ber Sombarbei war bie

3a(jl gl)ibettinifd)ir ©emeinben unb sperren gar nid)t gering: fur^, fo aben=

teuerlid) , ati oft gemeint wirb , war Äonrabini Unternehmen nid)t unb nid)t

bloi ber SBarner, fonbern aud) praftifdjc unb nüdjterne Männer, wie 9htbotf

Don .^abiburg unb Der Burggraf Don Nürnberg, griebrid) Don lottern, tt)eiCten

feine 3uberfictjt. ©ie Ijietten ei fogar nidjt für unmögtid), bafe Äonrabiu nad)

ber Eroberung ©icitieni aud) bie römifd)e Ärone gewinne, unb fie liefen fid)

fd)on im Voraui für biefen g-all allerlei Don il)m Derbriefen. (Sin sMfjlingen

war freilidj nidjt auigefdjtoffen unb man barf ei beifjalb bem Jperaoge ^ubwig

nid)t Derargen, bafe er fid), obwot)t .^onrabin il)m fd)on 1263 für ben ftaU

feiuei 2obei allei ©igen gefd)entt r)atte, für feine fetjr beträd)ttid)en ^lufwenbungen
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unb für bie Sluilagen bei bem 3uge nad) Verona, bii moljin er ben Neffen be=

gleitete, burd) befonbere Serpfänbungen fidler ftetten liefe. 2)ai ©leictje tljat

.«onrabing ©tiefüater ©raf Weinrjarb bon ©ötj. 3lm 21. Oft. 1267 tarn

$onrabin nad) Serona. @r blatte bamali etroa 3000 bittet bei fid). %n
einem 9Jtanifefte, bai roarjrfdjeinlid) bon feinem ^rotonotar , bem aui Neapel

entflogenen sJJcag.
s}>etrui be 5ßrece öerfafjt ift unb aui roetdjem oben einzelne

©teilen mitgetfjeilt finb. fefete er bie ©rünbe feinei Äommeni auieinanber. 6t

betrauert feine firdjlidje Seöotion gegen ben ^apft, aber beftreitet beffen S5e=

fugnifj über roeltlidtje Singe -$u entfdjeiben: er öertljeibigt fein (Srbredjt an

©icitien unb öerttjeitt ficitifdje Setjen an bie öegitimiften , roetdje fidj öon bort

ju iljm geflüdjtct Ratten, ©eine Unternehmung rooKte jebod) anfangs nidjt redjt

in S^ufe fommen unb ber lange , rooljl burd) ben fanget an ftadjridjten aui

bem ©üben öerantafjte 9lufentrjalt in Verona (bii San. 1268) jeljrte feine

Witte! auf , fobafj Dtjeim unb ©tieföater in iljn brangen nad) Seutfdjlanb

jurüdjufetjren, befonbere ba biete ©ötbner ttjn toegen feiner ©etbnott) berliefjen.

3lber ali er über üßabia , ©abona unb bai 9ßeer am 7. 2lprit nadj 5ßifa ge*

langte, gematteten fid) bie 2Iuifid)ten rafd) beffer. Sie ©Ijibeltinen Xoifanai

fd)afften (Selb unb roäljrenb nun bie ©djiffe ber Sßifaner nad) einem ©iege über

bie flotte bei 3tnjou bem Slufftanbe in ©icitien neue 'ftatjrung jufütjrten, auf

bem geftlanbe aber bie 9Jlotjammebaner öon Sucerta fid) gegen bie 5Tanä°fen

erhoben, fd)tug $. im Slrnotrjale bie Wannfdjaften Äarti, toeldje ber ^ßapft auf

iljrem Surdjmarfdje burd) feine SRefibenj 35itetbo jum rjeitigen Kriege gefegnet

tjatte, unb 30g in 9tom ein. S)cr ©enator Infant öeinrid) üon Gaftilien be=

reitete irjm bort einen Srnprang wie einem ttaifer unb führte iljm 800 fpanifetje

©ötbner ju, unb ali Ä. am 18. 2luguft mit faft 6000 Leitern üon 9tom aufbrad)

gegen bie ^ibrujjen unb ali faft alle ^roöinjen bei Äönigreidji bei feiner 2ln=

näfjerung gegen bie granjofen aufftanben, ba gab man am päpfttidjen -öofe }tt

Sßiterbo bie ©ad)e Äarti öon 2lnjou unb mit ir)r bie eigene tiöttig üertoren.

ßtemeni IV. altein tjielt nodj ben ÜJcutr) aufredjt unb er behielt SRedjt. 3n
ber ©d)tad)t bei Sagliaco^jo ober ©curcola am 23. 9lug. 1268 trug bie 2)ii=

ciptin ber fran3öfifd)en bitter ben ©ieg über .ßonrabini buntgemifdjte ©ölbner=

fd)aar baoon, roeldje ju eitig fid) ani ^ßlünbern madjte. Samit mar Äonrabins

^ufunft unb ber SBeftanb ber öon ben ^äpften gefdjaffenen ftaattidjen Orbnung
in Valien entfd)ieben. 5lti Äart gleid) am Stbenbe bei ©d)tad)ttage§ bem

^apfte über feinen öottfommnen ©ieg beridjtete, tonnte er nod) nid)t fagen, 06

fein jugenblidjer Dlebenbufjter entfommen ober gefatten fei; aud) am näd)ften

Sage tjatte er nod) feine ©eröif>r)eit / er fdjidte Tür alle fiätte an feine 2lnf)änger

im Sorben ben SBefeljl, ©trafen unb $äffe 31t überroadjen unb bie ?5ftüd)tigen

aufjugreifen. SBai er mit itjnen beabfid)tigte , ift ber beiläufigen s]}tittr)ei{ung

ju entnehmen, ba^ bie gefangenen (Senoffen ^onrabini, meldje au§ bem $önig=

reidje ftammten, gleid) am Stbenbe ber ©d)lad)t jum 2obe üerurtfjeitt feien.

Ä. roar üotn Äampfplafec nad) 9lom jurüdgeeilt , aber er fanb bie bortige

©timmung 3U feinen Ungunften öeränbert unb roanbte fid) nun ber £üfte 3U,

um toomögtid) jur ©ee $ifa 3U erreid)en. ^n Slftura fdjiffte er fidj ein, mürbe

aber bon bem Surgrjerrn bei Crtei ^ofjann 5ranSiPan ^ eingerjolt unb nad)

Slftura 3urüdgefüt)rt. lim Äonrabini llnglücf ju ootlenben, fam zufällig ein

rjofjer ^Beamter Äarli bortfjin , burd) Srotjungen erjrDang er bie 9luilieferung

bei 3 e fi9 e§a ttenen unb feiner Begleiter unb am 12. ©ept. tonnte nun $arl

feinem Stoiber, bem Könige öon granfreid) anzeigen, bat^ fie tjinter ©djtofj unb

Siegel feien: „S)er attmädjtige ©ott fjat unfete Srübfat gnäbig geroenbet unb
aHe f)auptfäd)tid)fte gmtbe in unferen ^änben befcrjtoffen." Altern 2lnfd)eine

nad) ift er öon Slnfang an entfcrjloffen getoefen, ßonrabini 2eben feiner ©id)er=
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fjeit 3U opfern; roenn et ftecrjtäbebenfen gehabt t)at, fo mag e8 rool fein, bafj

fein ^rotonotar Stöbert bon 33ari, roie eine Ueberlieferung fagt, fie ^erftreut Ijat.

Sluffäüig bleibt ber lange 3 ro iT^) en^alirn 3ttnfd)en ber ©efangennarjme unb ber

^inridjtung $onrabtn3, feines $reunbe§ ^riebrtd) bon SSaben, be§ XitularrjerjogS

bon Defterreid), unb neun anberer ©enoffen, benn biefe erfolgte erft am 29. Oft.

1268 ju Neapel. Ob ber Einrichtung eine 2lrt ©eridjtäberfafjren borau§=

gegangen , ift ungeroifj ; man t)at aber Ä. geftattet fein 2eftament <ju machen

unb in biefem beftätigte er feine früheren Sdjenhingen an bie ^erjage bon

iöaiern unb mactjte einige Stiftungen für bairifctje unb fd)roäbifd)e $töfter. (5r

war jur £eit feine§ £obe3 erft 16
' 2 3a§* alt unb eben biefe ^ugenblict)teit

erroedte äroar überaE 9Jtttleiben mit feinem gerben (Befdjide, fjat aber aud) ber=

anlafjt, bafj bie 93erfud)e, bie§ Seben bramatifd) ju geftalten, nottjroenbig fdjeitern

muffen. S)a§ ©ifterjienferflofter Santa 9Jtaria beEa Sßittoria, toetdtjeS $arl auf

bem Sdjladjtfelbe bon £agltacoäjo erbaute, liegt feit 3fat)rt)unberten in Krümmern

;

bie .ttapeEe Santa ßroce, roeldje Äonrabinä sUtutter auf bem IRercato becdjio

bon Neapel an ber SteEe aufführen liefj, roo er enbete, ift längft abgetragen;

bie ^orptjrjrfäule, roeldje nod) 1351 ein etjrfamer ©erbermeifter bon lUeapel bem
2lnbenfen $onrabin§ in jener ÄapeEe errichtete, tjat it)ren ^tatj geroecrjfett unb

ift nicrjt leidjt ^u finben. 9lber noct) ftet)t ba§ JHofter Santa 9Jtaria bei Gar=

mine am 'JJcercato, bon $onrabin§ Butter für fein Seelenheil gegrünbet , unb

bie Älofterlirctje roirb feit 1847 burd) ein fd)öne§ bon £fjorroalbfen mobeEirteä

Stanbbilb be§ jungen dürften gegiert, roetctjeS ber bamalige Äronprin^ bon

SBaiern, ^ülajimilian an ber Stelle errictjten liefj , roo jetjt bie 5Refte $onrabin3

unb feine§ greunbeä ^riebridj bon Defterreid) beigefetjt finb.

23gl. SBolfgang Säger, ®efd)id)te $onrab§ II. $önig§ beiber Sicilien

unb Jperjog§ in Sdjroaben, Nürnberg 1787; Minieri - Riccio , Alcuni studii

storici intorno a Manfredi e Corradino, Napoli 1850; äßinfelmann, S)ie

«Polittf ber Rupfte unb ßonrabm, in Salt. Wionatgfdjrift ft. f?f. 33b. I. 1870;
Sdjirrmadjer, 2)ie testen .^orjenftaufen, (Söttingen 1871; «gmrtroig , 5Die S3ev=

urtrjeitung $onrabin'§, in ber 3 eitf<^l^ift „3m neuen 9teid)" 1872; del Giu-

dice, II giudizio e la condanna di Corradino, Napoli 1876. — ®ie Urfunben

ÄonrabinS finb bei Sörjmer, Regesta imperii 1198 — 1272 (neubearbeitet

burd) gicfer) üerjetctjnet. äöinfetmann.
Ifonrab IL, Oerjog bon 25aiern (1049 — 1053), Sotju be§ Iot^ringtfdt)en

s^falägrafen ßubotf unb ber 9Jiatf)ilbe bon ^ütprjen, fteffe be§ ©rabifdjofS £««
mann bon Jlöln unb be§ £)er3og§ Otto II. bon Sdjroaben , roarb bon Äaifcr

|)einrid) III. am 2. gebruar 1049 ju 9iegen§burg mit bem -Eerjogtrjume 58aiern

belehnt, nadjbem bie ßaiferin 3lgne§ iljrem ©emarjle ftatt be§ gel)offten Sor)ne§,

bem er biefe§ ^erjogt^um juäuroenben gebadjte, eine Softer geboren ^atte.

33alb nad) feiner 6infe|ung mürben burd) ein mädjtigeS IReidj^eer, in bem bie
s-8aiern unter itjrem neuen Jperjoge taum gefehlt rjaben roerben , in ßotljringen

(SSmpörer jur Unterraerfung gebrad)t. S8ornet)mlid) aber finb e§ kämpfe mit bem
bairifdjen ©rbfeinbe, ben Ungarn, roeldje bie furje Regierung biefe§ §er3og§

auäfüÜen. 3u Anfang 1050 forberte be§ ÄaiferS Dljeim, Sifd^of (Sebljarb III.

bon sJiegen§burg, burd) einen Seute^ug auf ungarifd)e§ Gebiet einen berbeerenben

SinfaE ber Ungarn in bie Oftmarf l)erau§. 3U Nürnberg, rooljin ber Äaifer

aüe bairifdjen f^ürften
(̂

ur Serattjung berief, roarb befdjloffen junädift bie jcr=

ftört liegenbe .^eimburg an ber bairifd) = ungarifdjen ©ren^e roieber aufzubauen

unb unter bem Sdmtje eine§ bairifdjen ^eere§ , bal ^erjog ®.
f

ber sJJtarfgraf

ber Oftmar! unb ber Sifdjof bon Ütegen^burg befehligten, roarb ba§ 2Berf nod)

im felben Satjre au§gefütjrt. S)ie Ungarn tjatten il)r ,<peer in ber s
)tät)e ju=

fammengejogen unb überfd)Ütteten baä bairifdje ßager mit Pfeilen, bi§ bie 33aiern
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in gefdjloffener ©cb,aar jum Angriffe übergingen unb einen glän3enben Sieg er=

fochten. SBeniger glücflicb, roar bie Äriegsfüljrung be§ folgenben 3af)res, roietoofjt

Ijier ein allgemeines Üteictjsaufgebot nom Äaifer felbft geführt , in Ungarn ein=

rücEte. ©et geinb natjm feine getbfcfilacrjt an, lieft ben junger für ficrj totrfen

unb betäftigte bie Seutfdjen erft auf itjrem tftücfjuge. Saft $• in biefem Kriege

bie 33aiern befestigte , täftt fieb, faum bejroeiTeln, roieroofjl fein ^ame in ben

Cuellen nicljt genannt roirb. 9tun aber trübte fict) Äonrab 's Sßerrjättnift jum

ßaifer, roorauf eingeroirft tjaben mag, baft biefem nun borf) nod) ein ©ofm gc=

boren roarb, bem er Skiern jUjuroenben gebaute unb balb roirftieb, übertrug,

dagegen ift root unbegrünbetes ©erebe, baft ß. be£ ÄoifeiS ©unft üerroirft, roeit

er beffen iocfyter Seatrir nietjt tjeirattjen rootlte. Ses ^er^ogs iftaft mar ge=

füllt , als er mit bem 23ifcb,ofe ©ebfjarb oon ftegensburg, be§ Äaiferä Dfjeim,

in f5eb,be geriet!) unb bemfelben bie Surg ^arfftein im "Dtorbgau einäfcfjerte.

©ammt feinem ©egner ju Oftern 1053 nacb, sJJterfeburg öorgelaben, roarb er

wegen biefer Irjat unb megen ungerechter Urteile, bie er im Sßotfägericrjte ge=

fällt t)abc, nacb, bem llrttjeüe ber Dteidjsfürften be§ -^er^ogttuims' entfetjt unb,

al§ er einer roeiteren ißorlabung nacrj £ribur nicfjt ^olge teiftete, roie e3 ferjeint,

auet) mebto§ erflärt. 2Bot)l trotten mit itnn mandje mächtigen bairifdjen sperren,

befonbers bie SIribonen ^Tatjgraf Slribo II. unb beffen vorüber 23oto, bem Äaifer;

gleicb,roofjl roagte er feinen 3}erfucb, ficrj in SSaiern 5U behaupten , flot) üielmefjr

mit anfefjnlictjem $riegsgefolge burefj .Harnten 3U feinen alten geinben, ben

Ungarn, unb beftimmte ben -König 2lnbrea§ mit ben Seutfdjen feinen O^ben
ju fdjlieften. Sann bracb, er mit einer ungarifetjen ©djaar in bie ßrainermarf

ein unb nafjm auf bem Üiücfroege oon biefem 33erroüftungs\}uge bie ^engftburg

an ber sDtur, rao er eine SBefatjung jurücflieft. %n SSaiern ttjat bas Grrfcfjeinen

be§ £aifer£ jebem roeiteren Umficfjgreijen ber SBeroegung 6inb,alt , aueb, fonnte

bie «£)engftburg oon .Honrab'§ beuten gegen bie roieberrjclten Eingriffe ber ©teier=

märfer ntctjt behauptet werben; Don Ungarn aus aber unternahm Ä. nodj mehrere

bertjeerenbe SinfäUe in bie Cftmarf, bis beren jhueger fidj aufrafften unb bem

geästeten SßaterlanbsOcrrätfjer ein gtücflicrjes (BeTedtjt lieferten. SBon rücffidjts=

lofem ©rgeij getrieben, lieft fiefj bann $., roätjrenb ber Äaifer 1055 nad) Italien

aufgebroeben roar, mit feinem früheren ©egner, bem unruhigen 33ifd)ofe ©ebijarb

oon Ütegensburg, unb mit §erjog SBclf oon Kärnten, in eine 3)erfctjroörung ein,

bie gegen bie ^errfefjaft, ja e§ Ijeiftt, gegen baä Seben beg Äaifers gerichtet roar

unb ß. an beffen ©teile ergeben fottte. 9}ielleicr)t erftreeften fief) bie gäben beö

2?unbes bi§ tief naef) bem äöeften tjinüber, roo roenigften» alte 5 e"ibe be§ ivaifers,

©ottfrieb oon C'otrjringen unb Salbuin oon 5-l a^ ern« roätjrenb feiner 9lbroefen=

l^eit in £ottjrtngen einbrachen. S)ie brofjenbe Sefatjr rief ben .Haifer im s^o=

bember 1055 nacl) Saiern jurücf. 6ben bamal§ erlag Ä. einer fc^merjlictien

Äranfljeit unb ba gleicfjjeitig auef) ^erjog 2öelf ftarb, SÖifc^of ©ebfjarb aber in

bie ©efangenfetjaft be§ ^aifere gerietb,, roarb ber r}ocrjDerrätl)erifcrje ^Jla« im

Äeime erfticft. .ftonrab'3 ©emaljlin ^ubitlj, bie er root erft nadj feiner ©rljebung

jjum ^erjoge heimgeführt , bie jroeite loc^ter be§ s3lorbgauer 'OJtarfgraTen unb

©djroabent)erjog§ Dtto, reichte nacb, bem Jobe if^res erften ©emaljlö itjre Jpanb

bem Slribonen 5?oto.

0. ©tefebred)t , ©efet). b. beutfcfjen .«aiferjeit, Sb. II; 95oigtel=6ofjn,

©tammtaieln, lafel 49; ©teinborff, ^atjrbüc^er be§ beutfct)en 3teicl)§ unter

^einrieb, III.; ftiejler, ©efef). 2Öaiern§, I, 463—473. ftiejler.

ÄOlirab, Stfd)of oon Sörestau 1417—1457, ber erfte fdjtefifc^e Öanbe^
Ijauptmann, anfügtet in ben kämpfen gegen bie .puffiten. Sein ©eburteja^r

ift nict)t befannt, boeb, l)ängen er unb fein 33ruber ^onrab ber Gantfjner bereits

am 26. See. 1403 als ßrbelinge ber Det§ = $ofelften Sanbe if)re ©iegel an
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eine Urtunbe ifjreS 93aterS, beS AperaogS Äonrab III. öon DetS, Sfener fd)on ba

als ©enior beaeid)net, meld)er sJiame it)m als bem ätteften ©ot)ne in ber Steige

ber fämmtlid) Äonrab getjeifjenen dürften biefeS ApaufeS jur Unterfdjeibung immer
beigegeben toirb. 9l(§ ©eifttid)en unb bn gteid) als ^rälaten finben mir itjn

jum erften 9Jtate ermähnt in einer Urtunbe öom 20. 9Jcai 1420, welche fein

23ater auSftellt in domo prepositi S. Johannis, filii nostri senioris, nnb in

biefer ®igenfd)aft nod) einige 9Jtate 1412 unb 13, obmofjl er (öcrmuttjtid) in

golge 2)efeft8 be§ fanonifdjen WlterS) bamalS nod) ber t)öt)eren 2öeit)en ent=

beerte, metdje er nactjmeiSlid) erft nad) feiner Ernennung jum 23ifd)ofe 1418
erlangt t;at (Aperjne, 33iStt). «Breslau III, 556 2Inm. 1). Kati) bem £obe feines

33aterS (Günbe 1412 ob. 2lnfang 1413), mo er aunädjft unter beffen ©öfjnen ber

einzige 9Mnbige mar, unb beStjatb juerft allein, fpäter mit feinem ätteften

S3ruber $onrab bem ßanttjner bie Regierung über baS gan^e DetS=$ofeler Sanb
jüt)rte, fd)eint er auSfdjtiefjlid) feinem fürftlictjen SBerufe gelebt au Mafien; feiner

geiftlidjcn Sßürbe mirb in feinen Urfunben (eine öom 29. 5lug. 1413 auSge=

nommen) roentgftenS nid)t gebad)t. Sagegen ift er in biefer 3^it mit bem
Könige ©igiSmunb öon Ungarn, ber bamalS als nädjfter (Srbe feines 33ruberS

Sößenjel bereits einen gemiffen Sinftufj auf bie fd)lefifd)en ^Angelegenheiten übte,

in SSerbiubung gefommen, fo bafj, als 1417 bie 9tefignation beS 53reSlauer

33ifd)ofS 2ßenaet bie sJteubefetjung biefeS geifitidjen ©tutjtS in bie Apänbe beS

«papfteS legte, ber (Sinflufe ©igiSmunbS bie Ernennung Äontabä (20. ®cc. 1417)
bemirten tonnte. 2lm 22. Januar wirb er in Dttmadjau confecrirt. SltS bann
1420 ber neue Äönig öon 33öt)men nad) 23reSlau fommt , tritt 33ifd)of $onrab
mit öotlfter @ntfd)iebent)eit auf feine (Seite unb täftt in biefen Jagen am
15. «Mära 1420 ben Präger Bürger Ärafa als Äefcer unb Säfterer beS ßoftnifcet

(SoncilS öerörennen, aud) baS Äreuj gegen bie l)uffitifd)en $etjer prebigen. ßbenfo

aeigt er fid) eifrig bereit , im Vereine mit ben übrigen fdjlefifdjen dürften unb

©tobten bem Könige jur 33efämpfung ber 33ötjmen roirEfame Apülfc au gemäßen,

unb bereits 1421 rüden bifdjöflidje ©ölbner in 33öt)men ein unb befetjen baS

Sraunauer £änbd)en
(

baS fie bann aud) bis au @nbe beS Krieges behaupten.

33ifd)of $. Wirb balb bie eigentliche ©eete ber öon ben ©d)lefiern gegen bie

23öt)men begonnenen AMmpfe, unb balb fommt eS batnn, bafj bie dürften unb

©täbte ber trabitionetlen @iferfud)t ber mettlidjen ©ematten gegenüber bem JHeruS

fid) gana entfd)tagenb , feinerlei Söiberfprud) ergeben, als ftönig ©igiSmunb
i. $. 1422 33ifd)of At. aum oberften SanbeSfjauptmann über ganj ©djlefien er=

nennt , ein um f o bebeutfamereS (Sreignifj, als eS bie erfte berarttge , baS ganje

Sanb umfaffenbe Ernennung ift, ioeldje bie fdjtefifdje ©efd)id)te fennt. 33etannt=

tid) Ijaben nun bie ©d)lefier in biefen kämpfen menig sJtul)m geerntet, bie

Apuffiten geigen fid) itjnen im offenen ^elbe immer überlegen, unb am 28. sIRära

1428 erleibet ein fdjlefifdjeS Apeer unter ber 9!Jcauer ber 33ifd)ofSftabt Weifte eine

empfinblidje 9cieberlage, bei toeldjer ber 33ifd)of felbft in SebenSgefatjr gerate).

3Bol)l öermag fid) bie ©tabt ju fjalten, aber baS Sanb mirb auf baS gurd)t=

barfte öermüftet, namentlid) feitbem (19. sJiob. 1430) bie Apuffiten aud) baS

biStjer für unbeaminglid) eradjtete 33ergfd)toft beS .fficdienlanbeS Ottmadjau in

it)re ©emalt betamen unb fid) bort bauernb feftfe^ten. 33ifd)of AI. blieb in allen

33ebrängniffeu bem $aifer ©igiSmunb treu, an beffen Apofe in ©traubing mir

it)n 1430 als ©efanbten ber ©djlefier finben, aber aud) er mufjte fid) fd)lieftlid)

baju öerftet)en, ben Apuffiten, mit benen baS 33afler ßoncil einen 9jergteid) öer-

mittett rjatte, bie 9tüdgabe ber öon itjnen in ©d)lefien befetjten ©djlöffer unb

fpejiell ber Äird)cnburg Dttmadjau mit fdjmerem (Selbe abaufaufen. 9llS bann

baS ©djloft %uxMgegeben mar unb, bamit fid) nid)t fpäter mieberum ft-embt bort

feftfetjen fönnten, gefdjleift merben follte, miberfprad) baS S)omfapitel unb vanb
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bei bem $aifer Sd)ut$, wobei bann augleid) bie ^rinjipienrrage angeregt würbe,

ob aud) bas sJteif$e=Dttmad)auer £anb böljmifdjee fielen fei, mäljrenb ber 33ijd)o f

bicfc Qualität nur bem ©rottfauer ©ebiete jugefdmeben wiffen Wollte. Ü. gab

nad) unb leiftete für bae ganje Äirdjcnlanb ben öermäeib, Wogegen benn er nun

aud) unter ben fdjlefifdjen Setjenefürften mit^äljQe
, fo ba£ ber fürfilidje Otang

ber SBreilauer 33ifd)öfe unb bie Sejeictjnung eine! ^ürftentfjums steifte toefent=

lid) erft feit biefer 3^it red)te ©ettung 3U finben beginnen. Söie ba§ 2lnferjn

be§ £>ifd)ofe bei bem Äaifer unb ben fdjlefifdjen dürften trotj be§ ungünftigen

Verlaufes ber föuffitenfriege nidjt geminbert morben ift, mögen mir barau§ jetjen,

bafs bei ber grofjen ^ürftentiereinigung, weldje 1435 jum Sdjuije be$ £anbiriebene

auf Anregung Sigi3munb§ ju Stanbe fommt, wieberum & ai% 93unbe§b,aupt=

mann genannt wirb. Unzweifelhaft tjaben ben 2ßtfd)of bei feiner Ijartnärfigen

fyeinbfdjaft gegen ba§ ljuffitijdje SBefen üielleid)t met)r nod) at§ Eirdjtidjer (Jiier

nationale 2lntipatt)ien beftimmt. (Sr tjat biefe nidjt nur ben @3edjen fonbern

aud) ben s}$olen gegenüber fern
-

entfd)ieben an ben lag gelegt. 9ll§ Wäfjrenb

ber pujfitenfriege ber (Snefener (Jrjbifdjof Gilbert ^aftr^embiec bie redjtlidj nie

aufgehobene, aber ttjatfädjlid) aufjer Uebung gefommene ^ugetjörigfeit be§ 23res=

tauer 23ifd)oföfit}e5 <ju ber potnifctjen Metropole mieber geltenb madjeu unb eine

Dom Zapfte if)m aufgetragene SJifitation aud) auf 33re§lau auebetjnen mollte

(1427), oerbat fid) ba§ $., ber fdjon bei feiner Xljronbefteigung nur bem Zapfte,

nid)t aber bem Metropoliten Dbebienj gelobt Ijatte, auf ba§ Unumwunbenfte,
unb ber ßqbifcrjof nab,m öon feinem Vorhaben 2lbftanb — ja ber 23ifdjof er=

ließ fogar unter bem 1. -Dltober 1435 ein aud) Pon bem 23afeler Goncile be=

ftätigte§ Statut baljin getjenb, bafj geiftlidje Slemter ober s}$frünben in bem
93reslauer Siettjume fortan nur an geborene Sdjtefier Pergeben werben füllten,

an Sluetänbcr nur bann, wenn biefelben ©rabuirtc einer afabemifdjen gafultät

feien, eine 93eftimmung, metdje natürlid) ifjre .!pauptjpi^e gegen bie 5ßolen teerte.

2)afj ber 33ifdjof bann, ali nad) Sigtemunbi 2obe 1437 ein potnifd)er s$rin5

auf bie bötjmifdje Ärone 3Infprüdje mad)te, ieft auf ber Seite be§ beutfd)en

£t)ronfanbibaten ^er^og 2llbredjt§ oon Defterreidj geftanben Ijat , oerfteljt fid)

öon felbft. üDieje beutfdje ©efinnung t)at Ä. nidjt nur mefjrfadje weitere Sßer=

roüftungcn feinet Sanbeä burd) potniferje .ßriegSfjauien eingetragen , berfetbe tjat

aud) unb jwar ganj befonber§ burd) ba§ erwähnte Statut ben Unwillen beS

polnifdjen ß^roniften 2)lugo^ in r)ot)em 5Jla|e erregt, unb biefer tjat un§ in

feinen Sebenöbefdjreibungen $re§lauer 33ifd)öfe eine r)öd)ft ab)d)redenbe ©d)ilberung

Oon i^m entworfen. Äonrab
, fagt berfelbe

,
fei ein Heiner fdjmarjer Mann

geroefen, fett, triefäugig, ein Stotterer, ein Säufer unb Sdjlemmer, babei un=

entr)altjam ben äöeibern gegenüber, in t)öd)ftem Majje öerfdimenberifd) , öon
d)oteriid)er ©emütb^sart, wenig gebilbet, bod) al§ ®id)ter unb Äomponift gefd)idt.

2ßir finb nid)t meb,r im Stanbe ju unterfudjen, wie Piet bei biefer Sdjilberung

bie nationale Voreingenommenheit f)in3ugett)an tjat, unb muffen nur 3ugeftet)en,

baf? unter feiner Regierung ba§ 93istf)um in fdjwere ©etbnötb^ gefommen , bie

atterbinge erflärlid) genug fdjeinen, wenn wir erwägen, ba$ ber 23ifd)of, bem gegen=

über Sigiemunb feine finanjiellen 3ufagen fd)led)t gehalten r}at , wäb.renb ber

.gmffitenfämpfe, alfo länger als ein 2)ecennium 3ar)treid)e Sölbnerfcrjaaren ju

tjalten genötigt war, unb ba^ aud) nadjbem ber triebe mit ben Söfjmen ge=

fdjtoffen, faft ununterbrochen 3fet)ben grö§tentf)eit§ im 3ufamment)ange mit ben

polnifdjen ^)änbeln Oornet)mlid) in ber lönig^lofen 3 eit w$ 1^40 ben Pielfactjen

Saubfriebensbünbniffen jum iro^e ba§ öanb beunruhigten , bie .ßirdjengüter

ruinirten, bie (Jinfünite minberten, bie Sdjutbentaft mehrten. Unb S5ifd)of $.
wäre nid)t ber Mann gewefen, folgen .kämpfen au§ bem 2Bege ju ge^en. (Snt=

fd)toffen unb trotjig nafjm er jeben Eingeworfenen geljbelianbfcluc) auf, feine
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©treitfdjaaren tummeln fid) faft ununterbrochen im gelbe unb fämpfen oft genug

fiegvetd). 2Iber ber SBotjlftanb be§ Si§tt)um§, ba§ man einft al§ ba§ golbene ge=

priefen r)atte, ging babei ^u ©runbe. greitidj mar e§ fcfjon unter feinen legten

Vorgängern fer}t Ijeruntergefotnmen. 2ll§ $. ben bif_d)öflid)en ©tut)l befteigt,

mu| fein Sruber, roeit, roie er felbft erklärt, bie (Jinfünfte ber Äirctje ^um Unter=

tjatte be§ SifdjofS nidjt ausreichten, bie ©täbte äöofjtau unb $rau§ni^ unb 1420

bann audj nod) bie ©tabt ßantf) berpfänben , unb bereits 1418 roirb $. üom

^ßapfte fuäpenbirt unb ercommunicirt, roeil er bie öon ber Äurie »erlangten

Slnnaten nict)t <w jaulen öermodjte, eine ©djulb, toeldje anfdjeiuenb bann burdj

bie -"puffitenfämpfe in Sergeffentjeit gekommen ift. %n ben pierjiger Sauren

touiben bann unb fdjroerlid) gan,} ol)ne 33erfct)ulben be§ Sifdjofg bie ®elbber=

tegenf)eiten fo grofj (nidjt ein ©otf bc8 Si§tt)um§, fdjreibt ber ©ompropft 1444,

fei unüerpfänbet), bafj ba§ Kapitel Äonrab brängte fein 2lmt freimütig nieber=

zulegen in ber Hoffnung, einen begüterten Prälaten geroinnen ju tonnen, ber

au§ eignen Mitteln bem ©tifte roieber aufrjeXfe. freilief) fpietten t)ier noct)

anberc Sntereffen tjinein. $n bem ©treite be§ $apfte§ @ugen§ IV. mit bem

Safeler (Soncile roar ber Sifdjof (1440) entfRieben auf be§ ©rfteren ©eite getreten,

aud) t)ier üon bem potnifdjen $teru§ abroeidjenb, ber e§ mit ben Safelern nidjt üer=

berben mocfjte. $. gebaute mit be§ ^apfteS Seiftanbe jugleicr) fid) in ben Se=

fife ber für ba§ ßoncil gefammelten ^nbutgenägelber ju fetjen unb geriett) in

gotge beffen mit beren ßotteftor, bem ©ompropfte 9litotau§ ©ramiä in ärger»

lidje lang fortgefponnene £änbel. 2ludj in biefer ©adje tjatte fiel) fein Kapitel

öon Ü)m getrennt, roelctjeä in feiner finanjielten Sebrängnifj bon bem ßoncile

Sorfdjüffe unb ©elbt)ütfen erbat unb erhielt. Um fo lebhafter roünfd)te e§ fein

geiftüd)e£ £aupt, tocld^eö fo ganj anbere äöege ging, loSjutoerben. Sifdjof Ä.

gab bem ©rängen feiner ©omtjerren nadj unb legte 1444 feine geifttidje 2Bürbe

nieber, alterbingä nid)t otjne Dörfer fid) ein anfer)ntid)e§ 3faf)rgel)att unb Se=

äatjhmg feiner 5kibatfdjulben burd) i>a% Kapitel au§bebungen ju t)aben. 2lber

ba3 Äapitet erreichte feinen 3roed nid)t. S)er bermögtid)e SBif^of öon (Srmelanb,

ben man in 2luäfid)t genommen, tonnte fid), obtoot)l er anfänglich Neigung ge=

äeigt blatte, bie bemütf)igen Sitten be§ SreStauer $apitel§ ju erfütten, fd^liefelid^

bod) um fo roeniger entfcftlie^en, bie Leitung be§ tjeruntergefommenen 33i§tl)um§

ju übemel)men, al§ eben bamal§ roieber eine jener jafitreicrjen geljben entbrannt

roar, roetetje ba§ gan^e $irdjenlanb mit ©cfjreden unb Serroüftung füllte unb

bie 2)omf)crrn felbft für ib> SreSlauer -«urien jittern liefe. Stucf) ein neuer

Sßerfuct) be§ Äapitel§ ben ^rafauer ©om^errn £f)eobor Söeinricb; als Sifdjof

^u geroinnen fdjeiterte. Sluf ber anberen ©eite roar s$apft Sugen IV. begreiflicher

äöeife roenig geneigt, einen treuen unb entfdjloffenen 3lnb^änger öon einem fo

roicl)tigen Soften öerbrängen ju laffen, unb auc^ au§ bem Greife ber fctjleftfc^en

dürften unb felbft be§ SreSlauer ÄtexuS erhoben fic^ ©timmen ju ©unften

Äonrabä. ©o gefct)at) e§ benn, bafe ber s
^ßapft burd) eine 23utte tiom 21. ^uli

1445 bem Sifdjofe befahl, bie ßeitung be§ S5t§tb;umS roieber ju übernehmen.

Derfelbe fei, öerfidjert ber ^ßapft barin, ein gelehrter unb ttjatträftiger «ölann,

mit allen bifc§öflid)en Sugenben gejiert. Eifrig remonftrirte ba§ Kapitel unb

fud)te Jpaife bei allen möglichen Snftanaen, bei bem Zapfte, bem Safeler 6on=

eile, fogar bei Äaifer griebrid) III., ja c8 fd)ien jum offenen SBaffenfampfe

3roifd)en Sifdjof unb Kapitel fommen ju fotten. S)od) brad)ten ©rofee be§ Öanbe§

im anfange be§ ^ab^reS 1446 einen Sergleid) ju ©tanbe, ber bem Sifdrofe auf§

Uleue bie Obebien^ feiner S)omt)erren fidjerte unb bie Seitegung ber leibigen

©d)ulbenfad)en fpäterem ©d)ieb§fprucb> öorbeb^ielt. 3lm 27. ^Dlai 1446 Per=

modjte Sifdjof ^. fdjon roieber eine ©iöcefanfrjnobe ^u SreStau ju tjalten unb

auf biefer eine neue ^unbgebung 3u ©unften ^iapft @ugen§ IV. burd^ufetjen.
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2lm 9. 2luguft 1447 ift bann ber 33ifd)of geftorben. @§ wirb oon it)tn gejagt

Werben bürfen , bafe röte fetjr aud) bie Rieden einer ungtaubtidj müften Qtit

an itjm tjaften, unb wie betrüblich and) feine eroigen ©elbnötr)e ii)n befdjränfen

unb befummelt, er bod) unter ben Sd)(efiern jener (Spoctje am attermeiften mit

üottem Semufetfetn eine nationale ^otitif öerfotgt unb an feinem £r)eite oiet

ju bem großen Otefuttate jener 3 ei*en beigetragen tjat, bafe inmitten awifdjen

ben ju neuer $Rad)t emporgefommenen ßjec^en unb ^ßoten Sdjlefien beutfd) ge=

blieben ift.

Urfunblid)e§ über Ä. bei Älofe „Oon 33rc§lau" II, 2, 50—81, Dgt. aud)

&epne, SBtetfmm 33re§Iau III, 703 (aud) 527). Uefcer $onrab§ 2lntf)eil an ben

Öuffitenfriegen ogl. ©rünfjagen, bie Imffitenfämpfe bet Scfjlefier, 2ke§lau

1872, über fein fpätere§ SBirfen ,£>. ©rmifcrj , Mittel = unb ftieberfdjlefien in

ber föniglofen 3eit 1440 — 52
, 3 eitfd)rift be5 fdjtefifdjen ©efd)td)tgüerein§

23b. XIII. £eft 1 u. 2. ©rünf)agen.
^Oltrab L, 33ifcf)of Oon (Sonftana (ber rjeilige $.), f am 26. sJtoöbr.

976. — Sotjn be§ 2Belfen £)einrid) „mit bem gotbenen Söagen" unb feiner

©ematjtin s2lta in Sittorf unweit sJtaPens>burg ($önigr. äöürttemberg), ber beiben

©rünbet be§ bortigen, fpäter äöeingarten genannten Älofteri, würbe Ä., beffen

©eburt§iaf)r nietjt befannt ift, im anfange be» 10. ^a^r^unbertS in ber 2)om=

fdjule au Sonftana erlogen, jum ©eiftticfjen gebilbet, ron 23ifd)of 'iRoting in bie

©efdjäfte eingeführt, tropft be§ SDomftifteS unb @nbe 934 ober anfangt 935

Pon bem Perfammelten ©ontcapitel, unter Leitung be§ 1)1. Ulrid), 23ifd)of§ oon

2lug§burg, ju be§ oerftorbenen Tcoting 2lmt§nacpTo(ger ermärjtt. fyaft 42 .3iat)re

ftanb er nun bem 23i§tt)ume ßonftana öor, in weldjem Söerfe ber f5 römmigEett

unb 23atmt)eraigfeit fein 3lnbenfen auf bie ^tactjroelt brachten. 2lu§ oäterlidjem

(Srbgute in Schwaben , im (Stfafe , in ütrjätien ftattete er ba§ ©omcapitel au§,

bereicherte ben S)omfctja|, erbaute in ßonftanj eine mit grofeer
s}>rad)t gefdjtnüdte

unb mit 12 (Sfjorrjerrenpjrünben Pon itjm beroibmete AUrd)e be§ rjt.
s]Jtauriciu§,

eine £ird)e be§ 1)1. ^o^anne§ beä Käufers unb be§ ©oangeliften , ein «Spital

ju immermärjrenber 23erforgung Oon 12 Firmen unb aufeertjalb ber Stabtmauern

eine $ird)e be§ 1)1. 2lpoftet§ ^aulu§. ^m 'weiteren SSereid) bee 23i§tt)um§ tarn

feine fjfürforge befonberä bem ßtoftet 9tt)einau au ftatten, ba£ er 6iä 974 ab^

miniftrirte , unb ber au§ bemfelben rjeröorgerjenben neuen Stiftung Pon St.

SBlaften, fowie auc^ bem Softer 6infiebeln, ba§, wie St. äSlajten, ju 33ifc^of

Äonrab§ §t\t feine Anfänge natjm unb rafd) ju großer 33ebeutung gelangte.

SSefonbere greunbfdjaft Oerbanb ^. mit bem 1)1. Ulrid) Pon 2lug§burg, einft

u. 21. feinem ©afte im Sdjloffe ßaufen am IRrjeinfatt. ©retinal Pollbradjk ß.

bie SBaltfatjrt pm tjl. ©rabe in 3ferufalem. 3)or ber Pforte feiner 5Jtauriciu§=

fird)e in ßonftan^ fanb er feine eigene (Srabftätte; Sifdjof ©ebljarb III. ton

Sonftana (1084-1110), (f. 2lllg. b. 23iogr. S3b. VIII. S. 453) liefe aber bie

©ebeine in beu S)oin übertragen unb Irinter bem ^reujattar bafelbft beife^en.

©ebtjarbs 'Jladjf olger, 33ifdjof Utrid) I. (1110—27) bewirlte bie ^eiligfpredjung

Aionrabs buretj $apft 6alij;t IL 5Durc^ ben in ßonftana Pon irjm aufgenommenen,

au§ 2lugsburg oertriebenen 9flönd) Ubatfdjalf oon St. Utrid) unb 2lfra unb ben

33icebom ^einrid) Pon Sonftana liefe ber 33ifdjof bem ^apfte in 9lom eine Pon

Ubalfdjalf Perfafete Sdjrift über ßonrabS Öeben unb SBunber überreichen, auf

weldje f)in am 28. 'DJcära 1123 eine entfpredjenbe 2lntwort be§ s

^apfte§ erfolgte.

2lm 26. fton. 1123 fanb tjierauf burd) Sifdjof Ulrid) bie feierlidje @rt)ebung

ber ©ebetne be§ ^eiligen ftatt, ber Oon ba an al§ Sd)u^patron beö 23i§tt)um§

galt. Ubatjdjalfg nod) Portjanbene, übrigen^ bürftige Sdjrift überarbeitete nad)

SBifdjof UIridj§ unb nacrj be§ SerfafferS 2obe (ber 1124 2lbt Pon St. Ulrid)

unb 21n
-

a würbe unb um 1150 in biefer SBürbe ftarb) ein ungenannter Wlerifer
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ober Möndj ber ©iöceje ßonftanj, unb fügte äugleid) eine ©raäfjlung bet geier=

licfjfeit be§ 26. 9loöbr. 1123 bei. ©ine poetifcrje Bearbeitung be§ 8eben§ beS

Zeitigen, bie llbalfdjatf 1123 auf bet ütüdreife öon 9tom, in öorübergefjenber

©efangenfdjaft in Italien, auf Bitte feiner Mitgefangenen, abgefaßt p fjauen

fdjeint, ift nidjt meljr befannt.

Vita Chuonradi Constant. Episcopi in $ert}' Monum. Germ. SS. IV.

436—445. — Historia Welforum Weingartensis, ibid. SS. XXI. 457—472.
— .£)otjenbaum ban ber Meer, Hist. dipl. mon. Rhenaug. in 3aP?> Monum.
anecd. 310 et sqq. — Söattenbad) , 2)eutfd)lanb§ ©efd)id)täqu. im Mittel*

alter, 4. 2Iufl. (1878), IL 53. ©. f. 2örjfc.

tonrab I., Bifdjof bon greif ing (1230—58), müttertid)erfeit§ ein

Bruber be§ Sblen ©ebt)art bon £013. 2lt§ 5Doml)err 5U greifing unb (feit

1224) tropft öon ^nnidjen benuncirte er im 3. 1227 feinen Btfdjof ©erotb

bei ber $urie megen ©üteröerfdjleuberung unb erfd)ien brei ^atjre fpäter, al§

e§ ber leitete öotlenbä gemagt t)atte, bie ©tabt greifing bem Baiernt)er3oge ju

beriefen, perfönlidj in Italien, um bie päpftlidje unb faiferlidje ßaffation ber

Beleljnung
,

foroie bie Slbfetmng ©erolb§ ju ermirfen. 3u beffen
sJcadjfotger

mürbe fobann am 24. Dct. 1230 $. geroäf)lt; bie Btfdjof§roeif)e erfjiett er je=

bod) erft am 30. Mai 1232 3U griefadj burd) feinen bamat§ öom $aiferfjofe

tjeimfetjrenben Metropoliten. .Vt. bermittelte amifdjen .ßönig -gieinrid) unb feinem

Bater C?tpril 1232), fdjtofe fid) aber, afö biefer im Mai 1235 nad) Seutfd)--

lanb fam, fofort bemfelben an. SDen gegen feinen greunb, £>erjog griebrid)

bon Oefterreid) , befdjloffenen 9teidj§frieg fud)te $. burd) llnterfjanblungen <ju

öerl)inbern; jur ülljeitnaijme genötigt, tiefj er fid) auf bem ©teinfetb (1236)

gefangen nehmen unb brad)te fobann jmifdjen bem Babenberger, bem Böt)men=

fönige unb bem Baierntjetjog ein Uebereinfommen 5U ©tanbe (1238). Mittler»

meile natjm er 3U SBien an ber 2öat)l be§ beutfd)en $önig§ £f)eil (gebr. 1237).

3lud) nad) ber Sannung bc8 ÄaiferS (1239) blieb Ä. ber ftaufifdjen ©adje

treu; er fam nodj ju ber gürftenöerfammlung in Berona (1245), um bann

plötjlid) auf bem Srjoner (Soncile, roof)in er at§ 3lbgefanbter be§ ÄaiferS ge=

gangen, fid) bem Zapfte p unterwerfen. SDod) fdjmanfte er mieber unb erft

im $. 1249 jeigte er fid) entfdjieben fird)tid). 3U jenem ©d)ritte mag i£>n ber

Uebeäritt feine§ alten geinbeä, be§ BaternljerjogS, auf bie ©eite be§ Äaiferg

beftimmt tjaben. Mit ben SöittelSbadjern fämpfte er ja feit bem anfange feiner

Regierung, ©ie leiteten nämlid) aus» ifjter alten Bogtei über ba§ <§>od)ftift

gretfing unb mehrere Älöfter ein 9ted)t auf Steuern unb 2)ienfte bon geiftlidjen

©ütern in iljrem ^er^ogttiume ah. SBäfjreub barüber ein fanonifd)er 9ted)t§=

ftreit fd)tt)ebte, griffen bie Parteien jur gefjbe, ja fogar p ben pft)d)ifd)en 3öaffen

be§ SßanneS unb ^nterbict§. ©d)einbar, au§ politifdjen ©rünben, tenfte |)erjog

Otto einige Male ein (1237, 1240); ber ©treu oererbte fid) aber auf feine

©öljne. SBielleidjt um eine§ enblidjen ?lu§gteid)e§ mitten mar sl. nad) Mündjen
gefommen, al§ tt)n bort am 18. Januar 1258 ber %ob ereilte. — ©ein sJtadj=

folger Äonrab II. au§ bem milbgräftidjen §aufe, fob^in ben Söitteläbadjern

btut§berroanbt, fctjeint burd) Söerleifjung großer 2eb^en§compleje ben ©egner um=
geftimmt äu ^aben. 6r mar Sprotoft bon ^fen, at§ it)n im Märj 1258 bie

2Bat)t jum 33ifd)ofe traf; bie Seftätigung be§ Metropoliten Ulrid) Don ©alj=

bürg erfolgte am 8. SDecbr. biefe§ ^ab,re§. 2lud) mit tfönig Dttofar blut§=

Dermanbt, pflegte er forgfättig bie guten Se^iefiungen ju bemfelben, meldje fdjon

Äonrab I. angefnüpft blatte, um für bie ©üter greifingS in ben öfttidjen Öänbern

nidjt bto§ einen fräftigen ©d)ut>tjerrn
,

fonbern aud) mertljoolle greifjeiten ju

geminnen. Sfnbem er bann jur redjten 3 e^ m^ Dttofar brad), erlangte er bie

Mgem. beutfdjc SBioflra^ie. XVI. 37
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23eftätigung jener ^rtbitegienreirje burdj .ftönig tftubotf. $. ftarb am 29. Slprit

1279.

Sögt. 5Jtei(^eIbed£ , Historia Frisingensis, II, unb fRie^Xer , ©efdjidjte

*8aiern§, II. ö. Defeie.

Äourai) bon 33ufjnang, 2lbt bon ©t. ©allen, f am 20. SDecember

1239. 2lu§ einem angefetjenen freirjerrltdjen ©efdjledjte be§ mittleren Strjurgau,

ba§ feit ber 9Jtitte bcs 12. 3rat)rt)unbert3 in einzelnen Ücamen tjerbortritt (ber

£rt sBujjnang, füblxd^ bon SBeinfelben über bem (inten Xtjurufer, ftanb fdpn

feit bem 9. ^arjrtjunbert p ©t. ©allen in ötelfadtjen Sejietjungen), flammte ber

feit 1221 als ^ropft in ©t. ©aller Urfunben genannte ß., roetdjer am 9. Dct.

1226 als 916 1 bon ©t. ©allen ermaßt mürbe. £>a§ .«toftcr mar unter ber

tlugen ftütjrung be3 2lbte§ Mrid) VI. (au§ bem freÜjerrlidjen ©efdjledjte

öon ©arj, bon 1204 an, burctj ttjatfräftige unb gefdjidte 21u§nütmng ber tlm=

ftänbe, jumal burdj ben 21nfdjlu| an griebridj II. fdjon gleid) bei beffen erftem

auftreten 1212, in eine günftige £age gefommen, bann aber feit 1220, unter

ber nadjläffigen unb uneinftdjtigen öeitung be§ 2lbte§ 9tubolf (aus bem <!paufe

ber trjurgauifdjen greitjerren bon ©üttingen) in§befonbere öfonomifdj in arge

.fttemme gebradjt. Diubolf felbft mar, um feine Slnfprüdje auf ben bifdjöflidjen

©tutjl bon Sur ju belferten, in 9tom gemefen, at§ itjn (18. ©eptember 1226)

ber 2ob ereilte, unb er tjatte ba§ Älofter in fernere ©Bulben gebracht. Ä.

rechtfertigte nun bon Slnfang an ba§ in il)n gefegte Zutrauen, unb anbererfeitS

mißlang ein Sßerfudj ber *Dcinifterialen, bie otjne it}i 2Biffen befdjteunigte, ifjnen

nidjt ermünfdjte einftimmige äöatjt ber sJftöndje ju erfdjüttern. $. berftanb e§

bon Slnfang an , bie Steckte be§ Älofters ju matjren. Stlebatb im Ütobember,

al§ itjm in Uebertingen Äönig ^einrict) VII. bie Regalien berlief), miberftanb fi.,

ben 3uniutl)ungen beffelben unb be§ Pflegers, ^erjogi Subroigg. I. bon söaiern,

an ben ©rafen .gmrtmann IV. bon Äiburg einen Stjeil ber $ogtei be§ Älofterä

gelangen ju laffen; bietmerjr behielt er bie ganje, nad) bem ©turje Dtto'S IV.

bem ßloftet mieber, rote bortjer 1208 nad) i?önig $fjiüpp§ (Jrmorbung, antjeim=

gefallene SBogtei at§ ^fanb bom 9teidje in ber Jpanb. 9Iu§ge,}etdjnet gemanbt

griff ferner $. nadj ber am 12. £)ecbr. bes gleiten ^af|re§ 1226 gefdjetjenen

grauenbollen (Srmorbung be§ ©rafen griebridj oon 2oggenburg (bgl. 2lttg. b.

33iogr. S8b. VIII. ©. 39) in bie toggenburgtfdjcn S)inge ein, inbem er ben 2eidj=

nam be3 ©etöbtetcn etjrenboll in feinem Älofter beftattete , unb baburdj ba§ tief

betrübte (Slternpaar, ben älteren ©rafen SHettjelm unb beffen ©ematjlin ©uota,

baju brachte, bie ©tammburg bce ©efdjtedjteg, 2Ilttoggenburg, unb ba3 ©täbtdjen

SBil, ätoei fetjr midjtige ^tä^e be§ gräflictjen Serritoriumä, ber ßitc^e be§ tjl.

©aEu§ ju fdtjenfen. äBeiter mur'oen burc^ gefc^icfte finanjielle s]Jta|regetn bie

©crjutben abgefc^üttelt. s3lllerbings rief bie ©djenfung beö ©rafen S)ietb,elm,

metclje ber burd) biefelbe gefdjäbigte ©otjn , ber jüngere Sietrjetm , ber Ur=

tjeber ber SJtorbttjat, anfocht, fjcftige Reibungen mit Ä. tjerbor. ©ebannt unb

geächtet, roie er mar, crt)ob S^ietl)elm, um bie ©d)enfung ju bernidjten, fdjon

in ber elften Jpälfte bon 1227, nadjtjer nochmals 1232, bie 2Baffen gegen ©t.

©allen, ba§ ^meite 2Ral in erfter Öinie gegen be§ 3lbte§ trüber, beffen fidjerfte

©tüfeen, bie greitjerren bon Sßufjnang unb bon ©rie^enberg; aber beibe 93cale

mürbe ß. mit friegerifdjer Lüftung be§ ©egnerS äfteifier, roenn aud) freitid) ba§

jroeite sJ3tal bie ^erfteüung be§ ^riebenS länger auf fidj märten liefj unb nod)

1236 ein faiferlidjer ©prud), nad) einem entfpredjenben be§ faiferlidjen ^>of=

ridjterS, bem 2lbte bie, infolge ber sJcid)terfüllung bertrag§mäfciger 23erpflid)tung

bon S)ietl)elm§ ©eite eingetretene Sefetjung be§ gräflidjen s

^fan^ eg . bex SSurg

Uänaberg bei Ujnad) , burdj ©t. ©aüen , at§ redjt^fräftig geltenb beftätigte.

Uebertjaupt mar nämtidj M. als treuer unb gemiffenrjafter Vertreter ber ftaufifd)en
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^ntereffen unb ber 9teid)§potitif $riebridj II. immer näfjer getreten. 23om
sJiobember 1227 an beginnen fteti häufiger unb länger merbenbe Slmoefenfjeiten

be§ Stbtei am |)ofe |>einrid)g VII., mo er mit guten Statfjfdjtägen bem jungen

unerfahrenen £)errfdjer ju bienen, ben egoifttfcijen ©tnroirfungen beä baierifd)en

.^er^ogä entgegen^utoirten fudjte. ©o rieft) er £>einrtdj VII. im Sluguft 1228

bie bon bemfelben beabfidjtigte Auflöfung ber @t)e mit 'üttargarettja bon Oefter=

reidj mit (Srfolg ab (bgl. Stttg. b. 33iogr. 23b. XI. ©. 435) unb berfeinbete

fidj baburd) mit bem baierifdjcn ^erjoge, teetdjer im S)ecember fur^ barnadj

audj offen mit ^einrtd) VII. bradj. 23ei ben Anzettelungen, toeldje *ßap[t

©regor IX. burd) bie Abfenbung be§ ßegaten Otto, (Sarbinalbiafon bon ©t.

9tifolau§ in carcere Tulliano, in ©eutfdjtanb bon 1228 an in§ 2Berf ^u fe^en

fudjte, ftanb Ä. bem jungen Könige treu jur ©eite. ^m ^rütjfomtner 1229

jog Sl. mit bemfelben gegen §erjog ßubtoig nad) 33aiern in ba§ %elb unb im

Auguft begleitete er it)n an ben ül^ein , at§ Strasburg für feine Auflehnung

beftraft roeröen fottte. 1230 toirb er als ber t)aupffäd)lid)fte ißeranftalter be§

griebenä mit ben ©trapurger bürgern gerühmt, $m Januar unb gebruar

1231 oertjtnberte $. ba§ bon ßarbinat Otto angefünbigte ^ain^er $robinjiat=

concit unb berantafete barauf biefen geiftlidjen ©egner, fid) unter feinen eigenen

©d)ut$ aur ©idjevfyeit gegen bie allgemeine dibitterung ju [teilen, ©eljr biel

ift er babei aufjerbem in ,g)einridj§ Umgebung ju finben, fo im Januar unb

mieber @nbe April unb Anfang sJJiai 1231 auf ben fo mistigen Xagen ju

2öorm§, unb afö bie 33eaietmngen be§ $önig§ ju feinem fatferlid)en 23ater fid)

burd) bie eigene ©djutb berfdjledjterten, unternaljm e§ ®. im grütjjatjr 1232,

bem Könige, roeldjer fidj fdjliefclidj ber beftimmten äöeifung ^riebridjg nid)t

metjr entaietjen tonnte unb nad) bem griaul fidj in 23etoegung fetjte, boraus

an ben £of be§ 3}ater§ 3U ge^en unb ba für bie 23efd)rDid)tigung bes

berechtigten ©rolleS ju Wirten. 9tidjt nur fanb ber Abt bei bem .Viaifer

einen eljrenbotten ©mpfang; fonbern er fdjeint audj für feinen Auftraggeber

günftigen 53efdjeib erhalten %u Ijaben, mit bem er ju bemfelben jurütfging, um
bann bon neuem augteidj mit ifjm in ber Dfterjeit am £ofe ju erfdjeinen. 6r

ääljlte ba in gibibale ju ben 12 9teid)3fürften, meldte fid) bon ^einrid) gegen=

über bem Äaifer aU ©aranten bei ber 3}erfo^nung erbitten liefjen, bodj fo,

bafe fie im ftatle ber 2Bortbrüd)igfeit be§ ©olme§ gegen benfelben bem.^ater

beifte^en foHten. @inen neuen mistigen Stuftrag erfüllte & im 2ötnter bon

1232 auf 33, inbem er für ben Äönig eine Steife ju beffen ©djmager, .^erjog

griebridj II., nad) Oefterreidj unternat)m unb ©treitigfeiten megen ber OTitgift

ber Königin fd)lid)tete. ©iefe Steife mar um fo gefäf)rttd)er, meil ba§ baiertfd)e

Öanb burdjjogen roerben mu^te, ba§ infolge ber ©rmorbung be§ £erjog§ !3ubroig

heftig erregt unb gegen einen bem ftaufifdjen ^ofe nat)e ftetjenben fd)mäbifd)en

Übt bon gjttfjtrauen erfüllt war. 3lud) nodi 1233 unb 34 evfdjeint Ä. , bod)

in immer größeren 3bJifd)enräumen, am töniglidjen •'pofe, 3um legten sMaU im
sJtobember be^ aroeiten ^a^re§. 3lt8 fidj Apcinrid) in bie für irm fo beröerbtid)

geworbenen frebterifd)en Unternehmungen gegen ben SJater einlief, jog fidj Ä.

bon it>m ^urüd. S)er Äaifer, an beffen .^ofe ber Slbt bereinjelt aud) nod) 123H

unb 37 erfdjeint — nad) bem ©turje beä berrät^erifdjen ©ol)ne§ 1235 — be=

wahrte bemfelben fein Vertrauen, wie e§ ja befonberä aud) au§ jenen Urt^eiU=

fprüdjen ju ©unften ©t. ®atten§ gegen 2)iett)elm bon 2oggenburg l)erborgc^t,

unb Ä. ift bon allem Öcrbadjte ber i^eitna^me an ^einrid)§ Söerratfje frei.
—

Ä. mar nad) allen ©eiten ein eifriger 3)orfed)ter für feine§ ©otteSb,aufeg <5a$e

unb jugteid) unermübtidj in grfüÜung feiner reidjSfürfttidjen ^flid)ten, fo ba|

^onrabuä be gabaria (bgl. ben Art.) iljn al8 baS «ölufter eine§ 9l6te8 nad)

feiner Auffaffung in mitunter au rutjmrebnerifdjer SBeife preift: freitid) $aU Ä.

37*
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met)r bas SÖßerf ber 9Jtartt)a, als bas ber 9Jiaria gettjan. 2lber auct) $ucr)e=

meifter (ögl. ben 9lrt.) urttjeilt öon bem fampfesfrotjen, ft^Iagfertigen, ftets ge=

rüfteten geiftlidjen ©taatsmanne , ben er in einigen 2lnefboten nacfcj feiner 3lrt

gut djarafteriftrt ,
„bas borän nodj fiber nie roerticrjer abt roa§; es jtnb root

rjeiliger geroefen". 9Jcan bejie^t gerne auf biefen 2lbt öon ©t. ©aßen ba«

bicfjterifctje ^eugni^, bafj aud) ein Sßorfterjer biefes ©ottesljaufes in ben $ftinne=

gefang einftimmte: „toem fotte baj nictjt root geüatlen, baj ein abte öon fant

©allen tagliet macfjte fö rectjte fctjone". Slber fo freigebig $. gegen feine bitter

fein mochte, fo fdjarf toaste er über feinem 9ted)te unb madjte ftd) baburdj

unter Sbten, ^Bürgern unb 33auern mandje geinbe. Ücacfcj feiner 2)erorbnung

würbe er im ßiftercienferflofter ©atem begraben.

53gt. öom SSerf. b. 2lrt. ben ßommentar ju beffen neuer Ausgabe ber

©t. ©attifd)en ©efcf)icf)t§quellen , #eft IV, ©. 197—252 unb befonbers ben

@jcutö (©. 253—264), |)eft V, ©. 3—12. ©an} ungenügenb ift 23renner's

Sluffafc in b. 2tjurgauifdjen 33eitr. 3. öaterlänb. ©efd)., Jpeft XI, ©. 22— 62,

bagegen fer)r beacrjtenstoertl), roas $. 3 eßer-2öerbmüüer über bie SBufjnang

unb ©rie|5enberg im allgemeinen bringt ($af)rbucr) f. frfjwei^. ©efdt). 33b. VI,

©. 3 ff.). gfterjer öon tfnonau.
ÄOltrab, ber erfte ^er^og öon ©logau, t ben 5. ^uli 1180 ober balb

nactjrjer. £er jüngfte ber brei ©öfme bee $olenfürften SBlabrjflaro II. roirb er

biefem erft nad) feiner SBertreibung aus *polen (1146) in üDeutfcfjlanb geboren,

unb als 1163 bie 23ermittelung .tfaifer griebricfjS I. feinen 33iübcrn befonbere

,g>er3ogtt)ümer in ©d)tefien öerfcfjafft, ift er fetbft nod) unmünbig unb öermeitt

jum 3toe^e feiner ßräietmng in einem beutfrfjen .ftlofter (Dermutrjtict) in bem
Sluguftinerftifte 2Balbrjeim a. b. 3fd)opau). Um bas $• 1178 ergebt er bann
3lnfprücr)e auf einen befonberen Öanbantrjeil unb erlangt unter SJermittetung bes

polnifcfjen ©rofjfürften .Qajimir um biefe ^e\t ©logau als befonberes Jper3og=

trjum , ftirbt aber balb baraui, orjne Gürben ju rjintcrlaffen, offenbar nod) in

fetjr jugenblictjem Sllter, ba ifm eine alte Quelle als domicellus bejeirfjnet.

©rotefenb, pr ©enealogie unb ©efctjicrjte ber 23teslauer ^iaften. %h=
tjanbtungen ber fcfjlef. ©efettfd). f. öatert. Kultur. 5)3t)ilof.=f)ift. ?lbtf). 1871,

©.60. ©rüntjagen.
ÄOlirab, SSifcrjof öon jpaöelberg, ein .fperr öon öintborf, tjatte ben

bifd)öTlicf)en ©tfe öon 1427—60 inne, fein ftadjfolger SBebego, 6bter ©ans ju

5ßutli|, urfunbet fd^on am 8. Dtoübr. 1460. Äonrabs 2Bat)t fällt 3roifd)en

ben 16. unb 30. September; an le^terem Jage öerfprad) er bem Äurfürften

gtiebrtct) I. öon 33ranbenburg auf ber 93urg ßaboljburg, bafe er ficf) als Unter*

ttjan Ijatten unb ftet§ pm .Hurfürften unb beffen 6rben ftetjen rootle. Unter

biefer 33ebingung erhielt er Slnerfennung unb Sc^u^. 1430 ertief} er eine

Äirctjenorbnung für feinen ©prenget, unb in bemfelben Safyxc fctjlofj er einen

Stieben mit bem medflenburgifctjen dürften 2Bilt)elm öon SBenben ober SBerle,

um ben alle§ öerroüftenben gegenfeitigen Ütaubjügen ein @nbe ju machen, bie

freilief) wegen bes 3u fammen^)an9eö <£>aöelbergs mit ber ^Dlarf boct) in bem
1432 erneuten Äriege bee ^Jtarfgrafen ^oejann, bee 5llcljt)miften, mit 2öitt)elm

balb roieber entbrannten. 2lbermats begannen bie Serljeerungen buref) 9?aub*

äuge be« Slbele, befonbers feit 1454, unter Caspar ©ans ju $utli£ unb bem
Gomtfjur äu ^[Riroro, bereu erfterer auef) 1457 mit 300 Sßegelagerern aus ber

2Rarf unb aus 5Recflenburg ben Ueberfatl gegen Sübecfer Äaufleute unternahm,
©egen bie Üxäubereien biefer übermütigen 93afaHen ^atte ber 33ifcf)of 1456 ein

23ünbnif} ju gegenfeitigem ©cfjutje mit bem ©rafen Sltbrecfjt öon Sinboro ge=

fdjloffen. 2ro| aller biefer 33ebrängniffe unb 93ertufte öermocfjte Ä. bennoer)

iür jene 3 eit ungeheure ©ummen in ©runbbefife, namentlich burc^ ^fanbnaljme,
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anzulegen. (Sr 30g fie au§ ben Erträgen ber Söallfabrten jjum fettigen 23lut in

Söilfnad, beffen befinttiöe ©anetionirung burdj ben ^ßapft er ju erlangen mußte,

©rabe auf bem üDurdjfeckten biefe§ fett 1383 aufgenommenen <^ofttenfultu§ gegen

bie aufgeflärten SSeftrebungen be§ @rjbifcbof§ Orviebrid) öon Ifltagbeburg unb

feinet gelehrten 9tatt)e§, be§ 2)omberrn Dr. theol. ,g>einricfj Zote beruht $on=

rabä, roenn audj nicfjt rübmtidje, biftortfebe Sebeutung. ®er Erfurter sJJtagifter

unb frühere 9toftoder ^rofeffor %ott au§ Sremen ift meift niebt in ber ©djreibroeife %odt
{roo d nur ba§ betjrtt) ober £ade (2Ittg. b. 23iogr. 23b. VII, S. 549, 3. 16)

erfannt. $riebridj§ .ftampf gegen bie angeblicben 28itfnader .!poftien unterftütjte

ber (Sarbinat :Jticofau§ öon 6ufa, fpäter audj nod) 3fo^anne§ be (Sapiftrano,

roäbrenb bem Sifdjof $. aU eifrige Sertrjeibiger ber ^Jlinoriten^roöinjial ber

^rooin^ ©aebfen, Dr. theol. sIftattfjia§ Döring, ber Gbronift, unb M. $obanne§
.^annemann <jur ©eite ftanben. S)ie 5lblafjbutten ber ^äpfie Güugen unb sJiico=

lau§ V. öon 1446 unb 47 batten eigentlich ben Streit fdjon für Ä. entfcfjieben,

botf) erft im 9Jtärj 1453 beenbete ifm 9ticotau§ V. burdj Slufbebung ber gegen=

fettig auägefprodjenen unterbiete. Seim $urfürften ^riebrict) I. öon 23ranben=

bürg mar ,tf. al§ Ütatb tjodjangefeben , e§ mar ibm ein |)au§ 311 SSerttn an=

geroiefen, unb 1440 bürgt er für jenen roegen be§ SÖünbniffeg mit Soacrnm
Pon s$ommern=©tettin ju ^ren^lau. (Sbenfo ftanb er in ©unft bei $urfürft

^riebricr) IL, ber and) fetnerfeit§ roieber eifrig ben 23ifd)of in ber Sßerttjeibigung

be§ bt. 23tute§, an roetdje§ er feft glaubte, unterftütjte. 2ll§ ber Äurfürft unb
ber Srjbifdjof ©üntfjer öon 9Jtagbeburg 1443 in einem (Sompromifj roegen itjrer

beiberfeitigen Slnfprüdje auf bie ©raffdjaft Söernigerobe, ben ßrei§ ^eridjoro, bie

©tabt 2öollmerftäbt unb eine Slnjabl ©eblöffer fidj über einen ©cbieb§fprudj

einigten, rourbe Ä. mit al§ ©djiebäriebter ernannt. Sr refignirte 1460 ju

©unften be§ Söebego (2öitid)o) ©an§ ju ^ßuttit}, bem ©erebe nacb feinei ©ofjne§,

unb ftarb Anfang Suti 1462.

hiebet, Cod. diploro. Brandenb. I, 2. 6. 130 ff., 414 ff. Söegen ber

©renjräubereien Stiebet, IL 4. 9Jtattb. SDöring, Cont, Engelhus bei sDtenden,

III. 26 u. 27. @. 23ott, ©efeb. «Dtedlen&urgS, I. 2)gl. jefet: (Srnft Jöreeft in

b. ^ütiirtifdjen ^orfdjungen, XVI. Meibom, Script, rer. Germ. II, 75 u. 359.

Traufe.
$01trab L, Sifdjof öon |)itbe§t)eim unb fpäter öon 2öürjburg,

t am 6. (4.?) 5Decbr. 1202. 2lu§ ber Familie ber sperren öon Querfurt ge=

bürtig, roetct)e angefet)ene 2}ertoanbtfct)aften unb ba§ Surggrafenamt ju ,,

}Jlagbe=

bürg tjatte, rourbe Ä., nadibem er feine ©tubien in ,^itbe§^eim unb roaörfdjein=

lid9 audj in s$ari§ beenbigt batte, roo \iä) freunbfdjaftlicbe 23ejiel)ungen ju bem
späteren Zapfte ^nnocenj III. anlnüpften, 1188 ^ofcaplan Äaifer ^viebridjS I.

unb pfropft Don ©t. ©imon unb ^ubaS in ©o§lar, 1190 auef) öon ©t. -Jücolai

in 5Jcagbeburg unb 1194 baju tropft öon ©t. Stbalbert in ^lad^en. «g>einrid^ VI. er=

nannte it)n nad) ber (Eroberung be§ ficilifctjen SieidjeS im Wäxfr 1195 jum $of=

!anjler. "üad) S)eutfd)lanb beimgefei)rt, rourbe Ä. im sJtoöember ^um 23ifd)ofe

in .gnlbeäfjehn errod^lt unb unmittelbar barauf öom Äaifer alö Üteid^gtegat für

Italien unb ba§ Äönigretdj ©icilien über bie Sltpen gefebidt, in roetdjer digen=

febjaft er roäbrenb beä ^. 1196 bie ganje Apalbinfel unb ©icilien in mannig=

faltiger Ürjätigfeit burdjreifte. @r fetbft tjat eine Sefctjreibung biefer Steife öer=

fa^t, bie un§ in ber Stjronit be§ ?lrnolb öon öübeef erbalten unb ein 3 e"9ni|

feiner claffifdjen ©etebrfamteit ift, freitid) audj bafür, roie auetj ein sDtann feiner

Sitbung bamalä burebauä öon bem geroöbnlidjften ßiceronengefcfjröäfe abbangig

unb faebtidjer Äritif fremb roar. 9tacrjbem mit ber Slnfunft bcS Äaiferä feine

ftettöertretenbe ©eroalt erlofdjen mar, finben wir i^n befonber§ in 3lpulien 1197
mit ber 9tu§rüftung ber großen flotte befd^äftigt, roelcrje ba§ öon ^einrieb) VI.
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äufammengebracbte beutfdje Äreuzbeer in bcn Orient führen unb aud) bort bic

faiferüdje Jperrfdjaft begrünben foCttc. 2tn ber ©pi^e bicfer flotte fegette ft.

ju Anfang be§ September öon 9fleffina ab, lanbete nod) in bemfelben IRottate

in 6r)petn, tt>o er im auftrage -ipeinridje ben .Honig 2Imatrid) betetjnte unb

frönte, unb gelangte bann an bie förifebe .Hüfte. §ie bortigen Unternehmungen

würben burd) bie 51ac^rid£)t öom £obe be§ Äaiferä unterbrochen, meldje.H. erft am
1. gebr. 1198 erhalten au rjaben febeint. @r ift baraui , wie bie übrigen

£eutfdjen, beimgef efjrt , nadjbem fie nod) öortjer burd) einen @ib fid) für baä

Äönigtfmm be§ faiferlid)en Sotjneä gfriebrid) II. üerpflictjtet Ratten, lieber bieje£

War man jeboctj jur 3eit. a^ Ä- in. 3)eutfd)tanb eintraf, bort fdjon f)inmeg=

gegangen; er fanb ba§ Soppetfönigtbum $fjilipp§ öon Schwaben unb Dttoä IV.

fdjon als ^ftatjadje üor unb fteßte fid) nun entfdjieben au* «Philipps Seite, wo*

bei wot aud) bie (frwägung ben s2lu§fd)tag gab, baß" otjne benfelben er fid) nidjt

leidjt in bem ißietfjum 2£ürjburg würbe haben behaupten fönnen, ju welkem

er wäfjrenb feiner SIbwefeuljeit erwählt worben War. öilbeätjeim gebaute er

baneben beizubehalten. S)aburdj aber fam er in Sonflift mit feinem greunbe

^nnocena III., ber ftreng baraui fnett, ba£ fein llebergang eineä Sßifdjofs öon

einem Sietfjum zum anberen unb feine Sereinigung zweier Sistfjümer ofjne feine

grlaubnife erfolge, unb weit .«. biefe nicht nadjgefucht, ihm fomot §itbe§rjeim

abfprad), als aud) öortäuftg bie Sßerwattung SBürjburge unterfagte. Ä. fümmerte

fid) inbeffen barum nid)t, nannte fid) aud) ferner nad) beiben 23i§thümern unb

trat, als er im ©efolge Philipp! im Januar 1200 nad) .£)itbe§heim fam, bort

wieber als regierenber 35ifd)of auf, obmot ba§ .Hapttet auf Söeifung be§ ißapfteS

fd)on eine 9leuwat)l öorgenommen blatte. (B fdjeint nun, bafe ber 6arbinat=

er,',bifd)of Äonrab öon 9Jcainj, ber eben öom päpfttid)en £ofe zurüdgefommen

War unb etwa im gebruar mit ihm jufammentraf, ifjn baju beftimmt f)at,

biefe§ trofcige Serhalten aufzugeben unb bem Zapfte fid) ju fügen, ber, wie wir

au§ ben ^Briefen beffelften wiffen, ir)m nod) immer ^ugetfjan war unb nur auf

fotdje gügfamfeit wartete, um ihn feinerfeit§ wieber förbern ju fönnen. ^o

legte benn Ä. im gebruar 1200 plötjlid) jene beiben £itet ab unb eilte nad)

3tom, Wo ^nnocenj am 9. 2lpril zwar feine Verfügung über Jpilbesheim nid)t

Zurüdnafjm, aber bem Reuigen wenigftene Söür-jfturg offen r)ielt, unb $. würbe

ZU -Jlniang 1201 in ber £hat bort mit ©enebmigung feines päpftlidjen greunbeS

nochmals jum Sifcbofe erwählt. Snzwifcben war innerhalb ber ftaufifdjen

Äreife gegen ihn lUcifstrauen erwadjt: ber 2)ombefan öon 9Jlagbeburg wollte tfjn

au§ bem kirnte bes Äanzler^ Derbrängen, würbe aber unjd)äblid) gemacht, in=

bem ftonrabi Sruber ©ert)arb öon Cuerfurt il)n auf ber 9teife zum Könige

überfiel unb blenbete. 2>er Äönig felbft fd)eint tro£ jener Segünftigung ^on=

rabs feitenä ber Äurie an ber £reue feinet Äanzlerö nod) nidjt gejWeifelt ]ü f)aben,

unb wätjrenb man im Sluguft 1201 innerhalb ber welfifdjen Partei fd)on bar=

über unterrichtet war, ba^ Ä. e§ mit bem Könige nid)t gut meine, ließ biefer

it)n rufng ati Äanjler fungiren, fa öerzidjtete nod) am 8. (September au* bie

aird)tet)en oon äBür^burg. Sltteä aber fpridjt bafür, baB £ fid) um ben s$rei8

feiner fird)lid)en 9tel)aftititation ber päpftlidjen »ßolitif üerfauit l)at
, fid)

aber oieüeid)t baburd) in $f)ilipp§ Sunft erhielt, bafe er if)m bie >Dtöglid)feit

einer Sßtrftänbigung mit bem Sßapfte in 2lu§fid)t ftellte. %n feinen öerrätberifc£)en

Slbficftten aber ift nidjt ju jWeifetn. äÖir f)ören, ba§ er ^ufammenfünfte mit

bem öanbgrafen oon Itjüringen blatte , ber feinerfeüS nur auf bie -Ipülfe

33öf)men§ wartete, um fid) offen ju empören. St., ber feit 20. Septbr. 1201

aus ^bilipp§ Urfunben al§ .Hanjter öerfcfiwinbet, würbe bann wol baburd), ba^

bes .Hönig§ getbjug an ber IDtofel 1202 mi^glüdte, ,ju übereiltem Sorgeben

fortgeriffen. @r warf bie lUtasfe ah unb befeftigte ben 5)carienberg bei 2Sürz=
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bürg , um bort bie 2lnfunft feiner Serbünbeten ju erroarten , roärjrenb nun
$t)tlipp fogleid^ bie (Sdjroaben aufbot unb gegen 2öürä6urg r)eranfür)rte. Seöor
er aber anlangte, rourbe $?. am 6. (4.?)2)ect>r. 1202, alä er abenb§ jur .Wirdje

ging, öon feinen 2)ienftmannen Sobo unb £>einricr) uon 9taöen§burg, 33cr=

toanbten be§ gteidjäfjojmarfctialB |>einricfj öon halben, ermorbet. (Streit um
©üter fotl bie Urfadje be§ ^Jlorbe§ getoefen fein. Örofce Satente waren in $.

mit ferneren Grjaraftermängetn gepaart, mit melcrjen freilief) bie meiften ber

bamaligen Üteicrjgbifcfjöie faum 'minber behaftet roaren. @r liebte e§, Sradjt

unb 9lujtttanb ju entfalten; fein ganje§ äöefen toirb öon bem geitgeuoffen

?lrnolb öon Sübecl at§ mettlicrj be3eicb.net unb biefer öermag ntcrjt red)t an ba§

rjarene Sufjgeraanb 3U glauben, Welches $. unter feinen feibenen Kleibern ge=

tragen tjaben follte.

Sögt, bie 3af)rbüd)er ber beutfdjen ©efcrjictjte (^einrieb, VI., Sl)ilipp öon

(Sdjtoaben) unb bie afterbing§ menig befriebigenbe ©efcrjictjte be§ taiferltctjen

^an^lerä Äonrab, Sifdjof öon £)itbe§f)eim unb öon Söür^burg, öon greirjerr

Seop. ö. Sord) (3nn§brucf 1879, 4°), ber namentlich aud) Äonrabä Senate
beftreitet. Söinfetmann.

^Oitrab L, £)erjog öon Kärnten, audj Äuono genannt, (Sotjn Dtto's

öon granfen , be§ früheren Kärntner ^erjogS, 1005 al§ folctjer genannt, ©atte

9Jtatb,ilben§ , ber Softer -£)er<$og <£>ermann§ II. öon Scrjmaben ; ein tjeftiger,

fctjtagfertiger 9Jtann, ber balb ba§ Scrjtoert gejücÜ tjätte, al§ .ftönig ^einrictj II.

auf bem 2lnnaburger |)oftage (1005, @nbe «September) $onrab§ £)eiratrj mit

einer SlutSöerroanbten rjeftig tabelte. @r ftarb 1012.

Äonrab IL, ber „jüngere", Setter ÄonrabS be§ „kelteren", mit roetctjem er

1019 bei Ulm bie föefybt gegen Slbalbero öon (Sppenftein, ben ^ärtnertjeraog

1012—35 au§fe^ten tjalf unb 1025 bie 2ßafjl jenes SBcttcrS at§ erften Königs

öom^aufe ber^ranfen ober Salier erlebte. 3lt§ ß?önig Äonrab IL feinen ütobfeinb

Slbalbero 1035, orjne eigentlichen UrttjeitSfprud) be§ £)eT3ogtt)um§ Kärnten ent=

fetjte, öertieb, er let}tere§ feinem Setter, ber aucr; 1027 gegen itjn in 3Baffen ge=

ftanben. 1036—37 gab $. bem Könige ba% ©eleite naef) Italien, naef) Serona
unb $aöia. ^tjm unb bem Satriardjen öon Slquileja rourben bie lombar=

bifetjen ©eifeln, barunter (Srjbifcrjof Heribert öon "Jütaitanb übergeben, roelcrjer

jeboeb, fdjon bei Siacenaa feinen filtern enttarn. S\. ftarb am 20. $uti

1039.

^onrob III., <5ot)n be§ Sorgenannten, erhielt 1057 Kärnten at§ ßeljen

äugefprocfjen , fam aber nidjt ^ur eigentlichen Sefi|ergreifung biefe§ Jperjog=

trjum§, ba fictj itjm eine ftarfe ©egnerfctjajt im ßanbe roiberfe^te unb ftarb

um 1061.

gröljlicl), Archontologiae Carinthiae spec. IL (Söten 1758). 2ln!er§|ofen,

®t]ü). Kärntens (—1122), IL äöa^nfe^affe, ©a3 ^er^ogtl). Kärnten unb

feine Warfen im 11. ^arjrf)., Seip^. ^nauguralbiff. , öeröffentlicfjt üom l)ift.

Ser. f. Kärnten («tagenfurt 1878). Sgl. auef) .&irf^=Sßai^ ^einricl) IL

©iefebrecl)t, ©. b. b. ^. u. 01.
' ÄtoneS.

^Olirab, (Srabifcfjof öon ^5 In 1238—61. Äonrab ®raf öon ^oftaben

mürbe im SIprit 1238, at§ ^tacljfolger be§ fcrjmacljen ^einrict) öon IRotenarE, auf

ben er^bifcrjöfticrjen Stutjt öon Stbln ertjoben. ^m 5luguft erhielt er im £aifer=

tietjen Sager öor Sreäcia bie Seleb.nung mit ben Regalien, fctjlo^ fictj aber balb,

fpäteftenS unmittelbar nactj ber ©jcommunication 2rriebricf)§ IL, ©regor IX. an.

$m 5-rüt)jat)r 1239 reifte er fjeimlicf) nact)
sJtom, erhielt bie päpftlicfje Se=

ftätigung unb ift märjrenb be§ @ntfcl)eibung§tampfe§ ber öierjiger ^at)re ber

^auptfämpe ber Sapfte in S)eutfcr)tanb geroefen. 3un äct)ft trat er noct) nietjt

offen gegen grie-bricr) au
j ( aDer jjer © egenfa^ diüifctjen Üaiferttjum unb ^Japft=
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trjum fpiett bereite mit bei ben Blutigen, roecrjfetöollen Äämpfen, meldje et

1239 unb 40 gegen bie £erjoge öon ßimburg, Srabant unb £)berlott)ringen,

bie ©rafen öon ©arjn, ©eibern, ^üü(^, £ooi k. führte, felbft unterftü^t öon

@rjbifcb,of ©ifrit öon üJlainä, ben 23ifctjöfen öon fünfter unb Dinabrüdf, feinem

Neffen Siietricl) öon ^oftaben unb ber ©tabt $öln, roelcrje jeboct) 1240 auf bie

©eite bei $aiferi trat, ©eine ©egner, für melctje auetj ber junge Äönig $?on=

rab IT. Partei ergriff, erfdjeinen bei beut 2krmittelungiöerfucf)e ber beutfdjen

fjfürften (grütjting 1240) als $aiferlicf)e, ber @r<}bifct)of bagegen ali entfdjiebener

2lnt)änger bei ^apftei. $urj nacl) bem £obe ©regori IX. (21. Slugufi 1241)

fctjritt er 3ur förmtict)en Empörung unb unternahm mit ©ifrit öon sJttainj einen

3ng gegen bie 9teid)igüter in ber 2öetterau. Qu Anfang bei fotgenben 3>at)rei

fiel er in einem treffen hti Secfjenict) in bie ©efangenfdjaft bei ©rafen 2Bit=

Ijetm IT. öon ^ülicl). ©eine greitaffung nacl) neunmonatlictjer Jpaft mußte er

buret) fctjmere Dpfer erlaufen, aber bejügüd) bei $irctjenftreitei tjielt er fict) bie

^)änbe frei , ja er f<f»etnt fogar ben ©rafen öon 3>ülicr), melctjer bai Slnjinnen

Äonrabi IT., ir)m ben mistigen (befangenen auszuliefern , abgefctjtagen tjatte,

öon ber taiferttdjen ^artei abgezogen ju tjaben. ©cr)on im näctjften ^at)xe

unternahm er mit bem ^Dlainjer ßrjbifcfjof eine ,g>eerfarjrt gegen bie ^atferücrjen

am Cberrfjein, unb fofort nacl) 9lbbruct) ber SSerfjanblungen zrotfcfjen grtebrief) II.

unb bem neuen Zapfte ^nnocenj IT. finben mir it)n mieberum ali einflußreichen

SBorfämpfer ber päpftlidjen ©act)e. 3lnfang 1245 ging er mit ©ifrit öon 'DJtainj

nacl) Srjon unb öerabrebete mit 3nnocen<} bie Sluifteltung einei ©egentönigi.

6r mar unter ben menigen dürften, meiere (22. sIftai 1246) au Sßeititjöctjfjeim

ben ßanbgrafen Jpeinricrj öon ütr)üringen pm Äönig roätjlten, unb nafjm mit

biefem an bem ©iege bei fyranffurt über .ftonrab IT. (5. Sluguft 1246) 2t)eil.

9tad) £einrict)i £obe (17. gebr. 1247) Ijat er eine sroeite 9teife nacl) ßöon

unternommen unb bann bie SBaljt bei jungen ©rafen Söilfjelm öon |>oltanb ju

Sßorringen bei Äöln (3. £)ct. 1247) mächtig geförbert, beffen befte ©tütje er in

ben nädjften 3al)ren mar. @r beteiligte fict) an ber langen Belagerung öon

Stactjen, mo er (1.
v
)ioö. 1248) 2öill)elm frönte, gemann im 53unbe mit bem

Gräbifctjof öon Xrier bie pfätziferje 33urg 2l)urant an ber 9flofet, nafjm ©ertjarb

öon ©injig unb Sanbilron, einen ber eifrigften faiferlicfjen Parteigänger, ge^

fangen unb öermittelte ben Abfall S)ortmunbi öon ben ©taufern. @r mar um
biefe 3eit ber erfte Iftann im Oteict). ^nnocenj IT., ber fetjon feit Sauren it)n

unb feine Äirdje mit ©nabenermeifungen überljäuft Ijatte, ernannte iljn (14. s3Jiärj

1249) an ©teile bei öerftorbenen ©ifrit öon {ütaina zum Segaten für gana

2eutfcf)lanb mit 3luinafjme öon Srier, öerfagte aber ber 2Öat)l bei ÜJtainjer

Somcapiteli, melcf)ei tl)n aucl) pm Grjbifcljof öon Alains madjen rooltte, bie

SBeftätigung. 33ii jjum gritfjling 1250 ^at -ß. bie Segation befeffen, unb nid£)t

bloi ali roefentofe äßürbe. ©eine Vertreter (barunter SSifdjof S)ietrid) öon 2öir=

tanb unb ^onrab öon ©teinaclj, ^ropft öon ©t. ©uibo ju ©peher), bie übrigeni

auf heftigen Sötberftanb ftießen, finben mir in SBeftfalen, 33aiern unb Cefter=

reict). Ü)ie ©rünöe , melclje ben Sßapft bemogen
, fc^on nacl) einem ^atjre bie

Segation bem Sifdjof ^etrui öon Sllbano ju übertragen, finb nicljt genau be=

fannt; möglierjer 2Beife getjörte ju iljnen bie Haltung, meiere .H. in ber ^affauer

23üt£)umiTrage beobachtete, ^aä Ginüerneljmen mit $önig SBilljelm t)at bie

Negation überbauert; menigfteni begleitete ^. ben Äönig nocl) int ©ommer 1250

auf einem 3u9 e nacl) bem Cberrtjein. S)ann aber fd)eint (Sntfrembung ein=

getreten $\i fein, längere 3°^ i e^t jebei S^^n ^nex SSerbinbung mit 2Bil=

Ijelm, ben er auet), tro^ auibrücflictjen päpftlict)en SBefetjlei, auf feinem 35efuct)e

in Stjon (Anfang 1251) nicljt begleitete. 23}ar toirftid) ferjon bamali ein Srucf)

erfolgt, fo mürbe ber s)hjj noer) einmal überbrüdt: mit 3Bill)elm erfcljeint Ä.
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auf bem ftranfrurter fteiäjätage (ftuli 1252), unb nod) im 9Jtär3 1253 fteflt

ber $önig ifun ein ^rtöileg auä. 2lber im 3ruti 1254 tjatte et 3Weifello§ bie

©möörung in 2lu§fici)t genommen , im näd)ften 9Jtonat ging er mit SEßitljetmä

geinben in ber f^rage Wegen ber ßerjnäljofjeit über ©eetanb, ber (Gräfin 9Jtarga=

retfja öon Qftanbern unb bem ©tafen .Hart öon Slnjou, ein offenbar gegen 2ßit=

Ijelm geriä)tete§ 33ünbnif$ ein. ©ieid)jeitig ftanb fein Dauptttnberfadjer im
9tr)einlanb , (Sraf äöitfjetm öon Sütict) , mit bem Sofjne unb Sobfeinbe ber

©räfin öon gtanbern, bem rjehnegamfcrjen trafen $or)ann öon 2löe§ne§, in

engem 33unbe , unb in SDßeftfateu ftanben bie (betreuen be§ @r3bifcr)ofä bem

üßifdjof ©imon öon ißaberborn unb feinen Reifem gewaffnet gegenüber. °$m

«Sperbft 1254 errang ber (h^bifcrjof einen öoüftänbigen Striumötj. 3»m ßager

bei 23tat$t)eim nötigte er ben Sütidjer 3U einem fcrjtmöfücrjen Rieben, unb
Watjrfdjeinlict) in benfetben Sagen würbe ©imon öon ^aberborn in ber 9täb,e

öon Sortmunb gefdjtagen unb gefangen genommen. SDiefer SDoppelfieg tjat

$önig äBilrjetm auf§ emöftnblicrjfte getroffen , unb fein Serfuct) , in bie Weft»

fälifctjen £)änbel ficrj etn,mnüfcr)en , natjm ben flägticrjften 9tu§gang. 2Il§ er im

Januar 1255 mit IL in fteufi 3ufammentraf unb bie greitaffung ©imonS
forberte, fam e§ 3U j£t>ätXtd)!eiten , ba§ ^paus, in welchem ficrj ber Äönig mit

bem Legaten $etru§ öon 2Ubano befanb, würbe in 33ranb geftecft, faum ent=

rannen beibe bem £obe. 3war öertjängte ber ßegat über .ft. ben 23ann, aber

ofme iebe äöirfung. $. beseitigte ficrj an einer Skrfdjwörung , welche ju

(Bunften £>ttofar§ öon Söfmten 2Büt)etm entthronen tooEte , ber neue ^apft

Sllejanber IV. fctjeint fid) auf Söorftettungen befdjränt't 3u tjaben, unb Watjr=

fcrjemlicr) märe e§ nod) ju einem SBaffengang 3Wifd)en @rjbifd)of unb Äönig

gefommen, Wobei fid) teuerer wot auf ben rrjeinifctjen ßanbfrtebenSbunb 3U

ftütjen gebaute, ba ereilte ben $önig ber £ob (28. Januar 1256). 3m öer=

tjängnifjö oller SCÖeife griff $. fobann in bie traurigen Söarjltntriguen ein. (£r

war — über bie SSertjanblungen, bie er im $uti mit Ottofar öon Söhnten in

^ßrag führte, finb wir nidjt nätjer unterrichtet — ba§ eigentliche ^aupt ber

englifdtjen Partei, Wenn er aud) erft am 15. SDecbr. 1256, al§ letzter ber für

(Snglanb gewonnenen 3Bar)tfütften , ben Vertrag abfd/lofj, burct) welctjen ©raf

9tid)arb öon (SornWatliä um tijeuren s$rei§ feine (Stimme ertaufte. Sine ©efanbt=

fdjaft, bercn gufammenfetmng beutUd) $onrab§ .Ipanb ertennen läfjt, trug ju

2Bettjnacf)ten in ßonbon üücfcjarb bie Ärone an; wenige 2Socc)en barauf (am
13. San. 1257) erfolgte feine 2Bal)l ju ^ranffurt, am 1. 5löril bie 2öaf)l be§

Königs 9ltfon§ öon (Saftitien burct) ben ©rjbifc^of öon ülrier unb feine föe=

noffen. %m IRär^ erfdjien Ä. auf bem Sonboner Parlament, Wo er 9£icrjarb

ben Se^enSeib leiftete, am 17. $ftai frönte er itm gu Slawen. Sßfirtgften feierten

fie pfammen in Äötn, unb im Suli begleitete .H. ben $önig 3ur Belagerung

öon SBopparb : e8 ift ba§ lefete ^JJtal, Wo bie beiben Plannet nachweisbar 311=

fammen geWefen finb. ^fjr 33erfjältni^ fdjeint }eboct) nicljt geftört Worben 3U

fein; nocl) im £)erbft 1260 Ijat iljm 9tict)arb, al§ er 3um 3Weiten 9Jtat naä)

ßnglanb jurüclging, bie Sermittetung ber ^nöeftitur ber SSifctjöfe übertragen. —
3n inniger 2Becl)fclbe3ief)ung 31t $onrab§ StetdjSpoUttf fteljt feine tanbe§fürftlicr)e

2f)ätigteit, unb bort wie fjter barf man it)n al§ ben größten ©taat§mann be§

Interregnum^ be3cid)nen. ©eljr ertjeblidj ift ba§ Territorium be§ .Üötner 61*3=

ftift§ unter iljm gewacl)fen. vJlact) bem £obe feineä Neffen S)ietrtcfj öon £)o=

ftaben beftimmte er feinen SSruber, ^riebricl), ^ropft öon Xanten, 3um 5ßer3ict)t

auf bie 6rbfct)aft 3U ©unften ber .«ölner Äirctje, Wetcfje baburcrj bebeutenben

©ebiet§3uWaci)§ an ber (Srft unb 2lt)r ertjielt. 3ll§ ber reiche unb mäcljtige

©raf ^einricl) öon ©at)n finberto§ ftarb , übernaljm er bie Vertretung feiner

frommen äöittwe 5)lattjilbe gegenüber ben 5lnförücrjen ber äar)lreidt)en SBerWanbten.
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6r fetbft erroarb öon ifjr burcf) $auf ba§ meftfätifcrje ©djlofj SÖatbenburg, bie

rtjeinifdjen ©cfjlöffer 9tennenberg, Stttmieb, sJteuerburg unb SBinbecf nebft jaf)t=

reichen Dörfern. Da^u fommen ffeinere Gürroerbungen, fo bie SBuvg polten bei

9tub,rort, maljrfcrjeinlidj bie 23urg 9ting§t)eim bei 9tt)einbaci), bie 2)ogtet über

f^tedjtbotf, aucf) fjat er bie fbätere @rroerbung öon ,ftaifer§mertf) öorbereitet.

©rofje ©ummen öermenbete er, auf Slbfdjtufj neuer ßer;en§üerträge, auf Einlage

neuer unb 2)erftärfung atter 33efeftigungen. $n ben erften ^af)ren feineä s$onti=

fifate§ tjart bebrängt, nimmt er fbäter faft unbeftritten ben meitauä erften *ß'la|$

im ganzen norbmeftlidjen Deutfcrjtanb ein, bem Äönigtrjum weniger bienenb aU
baffelbe für [ictj auSnütjenb. Unterftütjt mürbe er babei burcfj feine beqo glitten

9tecf)te in 9liöuarien unb Söeftfaten, fomie burctj feine mettöerjmeigten $amilien=

oerbinbungen. 3n lefeterer ^)infidjt mar ber Ümftanb öon befonberer 2öicf)tig=

feit, bafj bie anfängttcf) nocfj mit bem ^erjogtt)um Simburg öereinigte ©raffdjaft

Sßerg 1247 an feinen ©ctjmager Slbolf fiel. 21ucr) täfjt fiel) merjrmatä bei 39e=

fetjung ber Kölner ©uffraganbi§tf)ümer fein Sinftufj erlennen ober menigftenS

öermutrjen. ©ein gefärjrtictjfter ©egner ift ber gemaltige SöiHjelm öon Sfüticr)

gemefen, melier aucf) bie SInfürücrjc feine§ 2Sruber§ SÖalram auf einen Stjeil

ber ^oftaben'fcrjen (SrbfcCjaft beförberte, aber eine lange $ette öon getmürfniffen

unb gelben fctjlof} 1254 mit ber grünblicfjen Demütigung beä unruhigen

SSrüberpaareg. 3roei Sterjre fbäter mufcte ©imon öon ^aberborn feine fönt*

laffung au§ langer §aft mit einem Verträge bejahten, melctjer ^aberborn tljat=

fäcrjlicl) unter fölnifctje Obcrrjofjeit ftellte. — Den größten @rfolg feine§ 8eben§

aber fjat Ä. erfochten gegenüber feiner ftotjen, mächtigen §auptftabt. Durdj

Engelbert ben ^eiligen noct) einmal gurücfgebrängt, fjatte ba§ fölnifctje ^atriciat

unter bem unbebeutenben (Srptfcfjoi Reimtet) mieber ba§ |)eft in bie ^>anb be=

fommen, unb $. fanb einen 3u fiano oei' Dinge öor, meldjer itjm, gegenüber

bem faft unabhängigen ©emeinmefen, menig mefjr al§ einige blutjungen unb

(£f)renrecl)te beließ. Die erften Differenzen mürben gütlicr) gefctjtidjtet, unb erft

1252 fam e§ ju offenem Äamöf, rjauptfäcrjiict) megen ^ollftreitigfeiten unb eineä

erpifcrjöflicljen UebergriffS in IJflünafacrjen. 2)ergeblict) belagerte $. bie ©tabt

unb ein ©crjiebgfprucrj be§ Segaten |mgo unb be§ Dominicanerlefemeifterä Gilbert

(be§ ©rofjen) gab irjm llnrecljt. (Sbenfo erfolglos blieb eine ^meite %tfyi>e im

«gjerbft 1257. .$. 30g fogar in einem treffen öor ben £ljoren öon $öln ben

^ürjeren unb öerftanb fiij 3lnfang be§ fotgenben ^afjreä äu Untertjanblungen.

S)ie ©tabt mufjte megen einer einäelnen ©emalttl)at, melctje bie näcijfte S5eran=

laffung aur geljbe geboten Ijatte, ©enugtbuung leiften, bie Regelung be§ ge=

fammten 33errjäitniffe§ ^mifcljen ©rjbifcliof unb ©tabt aber mürbe einem ©d)ieb§=

geriet)! übertragen, p melcljem neben öier fölnifdjen Prälaten aud) mieber Sllbert

ber ®ro^e gehörte, ^n bem berühmten großen ©ürjneinftrument öom 28. ^uni
1258 (Laudum Conradinum) äärjten biefelben bie beiberfeitigen ^lagepunfte auf

unb treffen im ©eifte ber ©eredjtigfeit unb be§ öerföl)nenben 2lu§gteicrjeg bie

ßntfdjeibung. S)a§ 5^ eben§merf mar öon fuqem S5eftanb. ©efctjicft bie an=

fcljeinenb feljr berechtigten klagen über ba§ ariftofratifdje ©tabtregiment be=

nufeenb
,

fäete ^. 3nmtn*<f)t: jmifdjen ben ©efcfjledjtern unb ben öolüifcf) mie

mirtl)fcf)aftticf) gebrücften günften. Sann fcr)ritt er ^ur ©ematt. 1259 entfette

er 3unäd)ft bie öatricifdjen ^Jlünjerf)au§genoffen itjre§ 2tmteö, fjierauf faft fämmt=
licf)e ©d)öffen, bereu ©tütjte jefet jutn 2fjetl 3unUöeno ff

en einnahmen. 2Bteber=

f)olte Sluftäufe führten nur noct} tiefere 2)emütl)igungen ber ©efcfjtedjter tjerbei;

öiele iljrer 5Jiitgtieber mürben geäcfjtet, bie ©üter berfelben eingebogen, unb erft

nacl) $onrab§ Xobe t)at ba§ ^atriciat feine frühere ©tellung gegenüber bem
(h-äbiferjof , mie gegenüber ben 3ünften mieber erfämpft. — 9laü) metjr at§

23iät)riger Regierung ift $. am 28. ©ept. 1261 geftorben. @r ift ber ^eröor=



Äonrab, 2JKgf. ö. Sanb§berg u. b. Saufifc. 587

ragenbfte Vertreter beS UmfdjroungS, roeldjer fid) im beutfdjen $ürftenftanbe beS

13. SatjrtmnbertS bottaierjt: einerfeitS ber SteidjSpotitifer bon großartiger, menn

aud) burcrjauS nidjt fegenSreidjer £t)ätigfeit , anbererfettS ber ßanbeSfürft, ber

eigenfüdjtig bie ©onberintereffen feines Territoriums berfolgt. $n letzterem tjat

er Drbnung gefdjaffen. ftur mit ben großen SafaHen , unb aud) mit bieten

faft nur in ber erften gett feiner Regierung, tjat er ju lämpfen getjabt, feine

Prälaten unb bie ©tiftäritterfdjaft aber tjielt er im 3aume - uno bie ^inan^en

beS ©tiftS , bie er in boller Zerrüttung übernahm, hinterließ er trotj enormer

ausgaben in guten; 3uftanoe - @*n ^anu öon tjorjem perfönlidjem 9Jiutrje, raffe«

toS ttjätig , füt)n unb bodj audj falt beredjnenb , toenig rüät)terifd) in feinen

Mitteln, nictjt frei Don ,£>abfud)t, ift er eine gemattige, aber nidjt anjiet)enbe

$igur. S)er Sifdjof tritt bei itjm {unter bem ©taatS= unb AhiegSmanne jurüd,

jebocrj ift unter itmi 9JtandjeS für tirdjlictje Reform gefcfjetjen. ©djenfungen für

bie bietfad) mirtt)fd)aftlici) tjeruntergetommenen Älöfter unb ©tifter tjat er nur

in fefjr befdjeibenem 9Jtaße gemacht, mirtfamer unterftütjte er fie burd) häufige

^^Korporationen bon Pfarreien. 6in 2lntf)eil an bem geiftigen Stuffdjroung

A?ötnS, roo als fein 3eiigenoffe Sllfiert ber ®roße lerjrte, läßt fid) nidjt nadj=

roeifen, unb feine bi§ in bie neuefte 3 e^ tjiuein gepriefenen Serbienfte um bie

©rünbung beS Äbtner 5DomeS befdjränten fidt)
,

foroeit unfere ßenntniß reicht,

auf bie ©runbfteinlegung.

Seäüglid) ber Duetten unb ber älteren ßitteratur barf idj mot auf ben

Sorberidjt ber letjten 9Jtonograpt)ie bertoeifen: ßarbaunS, Alonrab bon £0=

ftaben, (habifcrjof bon Äötn (1880), baju bie Regeften im 35. §eft ber

9Innaten beS tjiftor. Ser. für ben Rieberrtjein, audj in ©eparatabbrud ABln

1880 erfdjienen. Einige bie ©rünbungSgefdjictjte beS SDomeS betr. fragen

tjabe id) nadjträgüd) im aroeiten Sanbe beS tjifior. SarjrbudjS bei ©örreS=

©efettfdgaft (1881) befprodjen. (SarbaunS.

iftmrab, ©ofjn beS ^Jlarfgrafen ©ietridj bon £anbSberg, fanb 1175 feinen

5Eob in Defterretdj beim furnier. S)a Gürjbifdjof äßidjmann bon sJttagbeburg,

erfdjredt burdj bie große QcLfyl ber Dbfer, roeldje biefe ©piete forberten, lurj

bortjer iebeu Xtjeilnetjmer an benfelben mit bem Sänne bebrorjt rjatte, fo ber=

fagte er Ä. baS firdjtidje Segräbniß unb gemäfjrte eS ifjm fd)ließlid) nur auf

bie bringenbe gürbitte ber fürftlidjen SSermanbten unb nad)bem biefe fidj eiblid)

berbftidjtet l)atten, ficr) atter furniere auf immer p enthalten, biefetbenaud) in

irjrer ganzen £>errfd)aft niemals ju erlauben. S)ocr) fanb $. feine ©rabftätte

nur bor bem ©ingange ber Äircrje auf bem 5ßeter§berge.

Chronicou Montis Sereni ad a. 1175. gtatlje.

^Olirab, 5Jtarfgraf bon SanbSberg unb ber Saufife, ©ol)n S)eboS beS

Reiften bon 9lo(^li^ unb ber 9Jiecfjtitbe , Socfiter ©oSminS II. bon ^ainSberg

unb galfenburg. giaägbem er im 3. 1198 feinen Setter 2llbred)t im Äambfe

gegen beffen Sater Dtto ben Sfteidjen bon beißen untevfiüfet ^atte
,

folgte er

baS %a§x barauf feinem Sater im Sefife ber Warfen, meldje biefer 1185 bon

feinem Sruber 2)ietric^ geerbt Imtte. k. rjat fid) ftetS als ein treuer unb

eifriger 3lnl)änger beS ftaufifdjen |)aufeS bemät)rt, größtenttieilS fdjloß er fid)

feinem Setter, sJJlartgraf S)ietrid) bon Steißen, an, mit bem gemeinfcrmftlict) er

aud) an bem Atreujjjuge bon 1197 t^eilnaljm. 1194 begleitete er Äaifer ,^)ein=

rid) VI. auf bem 3uge jur Seft^na^me Neapels, mäljrenb beS S)obbetreid)S ftanb

er auf ©eite 5|3t)UibbS bon ©d)maben unb ging berföntid) nad) 9tom, um ben
s$abft ^nnocenj III. für benfelben ju ftimmen; mehrmals b^at er ben Sßropft

2öaltljer bom s4?eterSberg au biplomatifdien ©enbungen benu^t. ^m Hampf mit

feinem ©dimager, bem |)er^og 2B(abiSlam bon Äatifd§, eroberte er ßebuS unb

ließ bie Sefatjung jur ©träfe ber berübten Räubereien auffangen. AT. ftarb
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am 6. 9Jtai 1210 unb rourbe in bem üon ifjm üottenbeten $tofter SDobrilugf
1

begraben, beffen ©ctjirmüogt er geroefen war. 23on feiner ©ematjtin ©lifabetf),

ber SLoc^ter 9JUeci3laro8 III. üon «Boten unb feit 1180 Sßittroe ©obie§laro§ II.

öon Söfjmen, fjatte er 3toei itjn übertebenbe Xöd^ter: 9Jcatf)ilbe, üermärjtt mit

Stlbredjt IL üon Sranbenburg, unb 9Igne§, üermäfjtt mit ^einridE) üon 33raun=

fdjroeig. glatte.
^Oltrab, genannt ^urjbotb (b. tj. ber furje IDcann), ©raf üom 9tieber =

latjngau unb ©ofjn be§ ©rafen ©bertjarb
, gehörte bem |)aufe ®önig Äon=

rab§ I. an, roelcfjeS roärjrenb ber ganjen Regierung <£>einridj§ I. mit biefem, ber

ifjm befonberen S)anf fdjulbete, in gutem ©inüernerjmen blieb. ®ie Gmtätoeiung

ätoifdjen Otto I. unb bem iperäoge 6bert)arb Oon granfen im %. 938 fpaltete

ba§ ©efctjtectjt ber $onrabiner, benn §er^og ^ermann oon ©djroaben nebft feinem

Sruber Ubo fjielt oon ifinen an ber fönigticfjen ©adje feft, nidjt minber ifjr

SSetter Äonrab Äurjbolb, ber fdjon im 3- 937 eine ©cfjenfung für einen ©eift=

tidjen ^ermannS bei Otto Oermittelt tjatte. f5?iir ben $önig roar itjre Streue in

ben fcrjtoeren S)rangfalen be§ ^at)re§ 939 üom fjödjften 28ertr)e. 2113 im
©ommer beffelben ^aljreä (Sberfjarb unb fein 23erbünbeter ©ifelbert üon 8otfj=

ringen bm 9tt)ein üon Söeften tjer überfctjritten tjatten, um bie ©aue tfjrer ©egner

ju üerroüften, folgten Ubo unb $onrab mit einer fteinen ©djaar ben ©puren ber

«piünberer. 9}on einem beraubten ^rieftet geleitet, trafen fie bie beiben ^er^oge

nodj bieffeit§ bei Slnbernacfj mit bem siJtafjte befcfjäftigt, roäfjrenb biefelben ba§ $eer

mit reifer SSeute fdjon über ben ülrjein gefanbt tjatten. Cüin rafdjer Ueberfaü

bereitete bem Beben beiber ©egner ein Gsnbe, tjiermit roar ein 2öenbepunft fjerbei*

geführt unb ber unüertjofften Otettung folgte balb bie allgemeine SBerurjigung

naefj. 2)afj feitbem $., ber an biefem Erfolge einen fo roefenttidjen 2lntfjeit tjatte,

noctj fjöfjer in be§ Königs ©unft ftanb, roar natürtictj ; im %. 910 empfing ba§

üon ifjm geftiftete ©eorg§flofter ju Limburg an ber Safjn au§ @bertjarb§ |>inter=

laffenfdjaft eine 33efitjung p 3eui$ e 'm - $• 1"iaT:& bereits am 30. $uni 949 unb

rourbe, ha er unüermäfjlt unb erbtoä geblieben mar, in ber Simburger $irdje

beigefeijt. S)er fleine <£>etb lebte noctj naefj $afjrfjunberten in ben Siebern be§

35olfe§ fort: in feiner engen SSruft roofjnte ein füfjner unb tapferer sUtutfj. 3ll§

er fictj, fo erjäfjtte man, mit Äönig .Ipeinricfj einft attein im Statte befanb unb

ein bem i?äfig entfommener Sötoe auf fie einbrang, fam $. bem Könige juüor

unb erftadj ben Söroen mit feinem ©ctjroerte. @in anbermat fättte er al§ ein neuer

S)aüib einen ftaoifdjen liefen , ber üor bem Sager ^um Kampfe pral)lerifc£)

r)erau3geforbert f)atte, mit ber San^e ftatt bei Steinet. S5or Slepfetn unb 3r^uen
aber Ijegte er unüberrotnbüdjen ^Ibfcljeu unb mieb fie, roo er tonnte. 35iellet(^t

be§tjaib, jjum X^til bod) geroi^ auä) au3 befferen ©rünben, rourbe ifjm üon ben

^eitgenoffen ber SSeiname be§ SBeifen ertfjeilt.

SBgl. über ifjn ©t. ®allifcf)e ©efcfjic£)t§quellen III, fjerauägeg. üon ÜJleoer

ü. Änonau; .Höpfe unb S)ümmfer, Äaifer Otto ber ©rofje.

Summier.
^Oltrob ber ütotrje, ©oljn be§ fränfifeljen ©rafen SBerner, reid) begütert in

ben S)töcefen ©peüer unb SBormi unb im Sefitj ber ©raffefjaft im s

Jlat)egau,

Söormefetb unb ©perjergau am linfen, foroie im vJiiebgau am rechten tfttjein=

ufer, tritt unter Otto I. ettoa feit bem $. 910 in bie Üteifje ber angefetjenften

unb bem .Könige nädjft ftefjenben ©ro^en be§ 9ieicl)§. 911 unterftü^te er ben

Äbnig bei llnterbrütfung ber 33erfcf)roörung feinet 2kuber§ ^einrtdj, 944 rourbe

er nadj bem 2obe be§ -^per^ogS Otto üon Sotrjringen mit beffen ^»erjogtfjum

beleljnt unb 947 ober nactj einer anberen Eingabe 949, oermäfjtte er fic^ mit

Ottos Sodjter, Siutgarb , bie audj ®ubict)a genannt rourbe unb etwa 931 ge=

boren roar. 918 unb 49 nafjm ber <£er<$og an ben kämpfen gegen §ugo üon
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^rancien £fjeil unb 950 bermittelte er ben ^riebenSfdjlufj jmifdien biefem unb
bem .König Öubroig bon ftranlreid) , bem ©dtjmager Otto'S I. 951 begleitete

er feinen Sdjmiegerbater auf beffen 3u 9 e nad) Italien unb mürbe öon biefem

als berfctbe im Februar 952 nad) 2)eutfdjtanb tjeimferjrte, als ©tellbertreter in

$abia ,}urüdgelaffen. SSalb nad)f)er begab fid) ber itaCieniftf)e Äönig 33erengar

nacr) $abia unb bot $. feine Untermerfung unter Otto an, über beren S3e-

bingungen St. it)m gemiffe gufidjerungen gemadjt tjaben mufj. S)afj Otto ftdfj

33erengar gegenüber an biefe 23ebingungen nidjt gebunben glaubte, marb bie

Söeranlaffung $u einem tiefgetjenben germürfnifj jmifdjen bem Äönig unb feinem

©djmiegerfotjn , ber fid) bem gteidjfatt§ mit feinem 3>ater jerfattenen ©ofjne

Otto'S, bem ^eräog Siubolf bon ©crjmaben, unb bem (SSrjbifctjof gfriebrict) öon
9Jtainj näherte, feinem früheren ^reunbe .g)einrid), bem 23ruber bei .ttönigS, ba=

gegen auf§ feinblidjfte gefinnt mar, meil er bem (Sinfhifj beffelben bie ©djulb

an bem SSerfaljren gegen Serengar beimaß. Um bie Dfterjeit be§ $. 953 er=

futjr J?önig Dtto öon ben Umtrieben feines ©otjneS unb <5d)miegerfot)ne§, beffen

93erfd)mörung ftcr) anbere Unjufriebene anfdjloffen ; batb barauf nötigten ßiu=

bolf unb $. ben Äönig, ber fiel) nadj 5CRainä begeben fjatte , tjier aber nur öon
menigen ©etreuen begleitet mar, 3U einem Sertrage, in meldjem Otto iljnen

grofje ^ugeftänbniffe madjte. Äaum aber blatte Otto 9ftain5 öertaffen, fo er=

ftärte er ben errungenen Vertrag für nidjtig, unb im ©ommer beS SafjreS

brad) ber offene 2lufftanb lo§. $. begab ftdj, nadjbem er an ber 9Jtaa§ in

einem unentfcrjiebenen treffen gegen bie 2lnt)änger be§ ÄönigS gefämpit blatte,

nadj 9ttainä , mo er ftdj mit Siubolf öereinigte. 9Jtel)rere Monate mürben bie

(Smöörer t)ier öon Otto belagert; ein Sßerfudj ^u frieblicfjem SluSgleidfj fdjeiterte

namentlich, an bem böfen SBiEen ^erjog <£eüuici)S
;

fdjtiefjlid) faf) fid) ber $önig

genöttjigt , ba audj in ©acfjfen Unruhen ausgebrochen roaren unb ber gröfjte

XtjetI SaiernS ftdj bem 5lufftanbe angefdjloffen blatte, bie ^Belagerung bon 5Jlainj

aufgeben unb mit St., ber juletjt allein bie Belagerung ber ©tabt geleitet

blatte, einen äöaffenftittftanb ^u fcljliefjen. St. manbte fid) barauf im |>erb[t 953
gegen feine (Segner in Sotljringen, mo ber ß'önig feinem Sruber Bruno bie

fjeräoglidjen 3ted)te übertragen blatte. <£r überfiel unb blünberte Wltfy, ber=

müftete ba§ ©ebiet bon Stier unb ging in feinem .gmfc gegen ben $önig fo

roeit , bafj er fid) im 3lnfang be§ $. 954 mit ben graufamften geinben be§

9ieid)§, ben 9Jtagrjaren, berbünbete unb biefe fogar felbft auf itjrem $Berl)eerung3=

juge bi§ ^ur '»IRaaS geleitete. 5u^cl)tbar mütl)eten bie Ungarn in ben Itnf§=

rtjeinifdjen ßanben ; aber ben dümpörern brachte ba§ unnatürlidje iBünbnife feinen

'Jlutjen, fonbern ftimmte bietmetjr bie Meinung be§ 58olfe§, bie ü)rem beginnen

bisher bietfad) günftig gemefen mar, meljr unb meljr gegen fie. <Bo entfcljto^

ftcb, $. auf einer 3}erfammtung ^u Sangenjcnn um bie Glitte beä $uni 954 jur

Unterroerfung , mäljrenb Siubolf ben Äampf noeb^ fortfeMte unb erft im |>erbft

be§ 3at)re£ ben gleiten «Schritt ttjat. 2luf einer 3}erfammlung ^u Slrnftabt um
bie Glitte be§ S)ecember 954 begnabigte ber ,Rönig St.

;
feineä lotl)ringifd)en

.Öeqogtljumg blieb er jmar öerluftig, aber feine fränfifdjen Sigengüter unb

maljrfc^einlict) aud) bie ©raffdiaften , bie er in ^ranfen <ju Sel)en befa|, mürben
it)m belaffen; minbeften§ finb biefelben unmittelbar nad) feinem 2obe im 23efit}

feines <Sol)ne§ nadjmeiSbar. 35on ba ab blieb .$. feinem ©djmiegeröater treu,

unb in ber ©d)lad)t auf bem Sedjfelbe, 9. Sluguft 955, in meldjer er an ber

©pi^e ber fräntifd^en Ärieger nad) taöferftem «Üamöfe fiel, füfjnte er bie fd)mere

©djutb, bie er im öorigen 3af)re burd) eine 35erbinbung mit ben Sagbaren
auf fidt) geloben blatte. (Steidj^eitige unb fpätere QueEen rütjmen feine Äüt)n=

Ijeit unb jtapferfeit, feine ßeutfetigfeit gegen Untergebene, feine rjeröorragenben

gelbljerrntalente unb feine .Rlugljeit im 9tatf)e. ©eine ©emaljtin Siutgarb mar
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itjm fd^on am 18. 9tob. 953 im £ob borangegangen; au§ i^ter @t)e ftammte

nur ein ©otm, Otto, fpäter ^erjog bon Kärnten, ber ©rofjbater Äaifer

Äonrab II.

©iefebrecrjt, ©efd). ber beutfcrjen Äaifer^eit, I; Äöpfe=2)ümmler, $aifer

Otto ber ©rojk Seipj. 1876. SSrejjtau.

tonrab L, erjBifd^of bon 9ttagbeburg (1134—1142), ftammte au§

einem eblen fäctjfifcrjen ©efcrjtecrjte; er mar ber ©orjn be§ ©rafen ©ebtjarb bon

Querfurt, bes 23ruberforjnä ber ©rofjmutter Äaifer ßotljarä III., eine Sßerroanbt=

fdjaft , bie für feine ßaufbafjn bon mefenttidjem Sinfluffe mar. ©eine Butter

rjiefj Dba unb ftammte au§ bem ©efcfjlectjte berer bon 2lmmen§leben. 35ereit§

im frühen SICter mürbe er für ben SDtenft ber $ircr)e beftimmt, unter (Srjbifctjof

2lbetgot bon 9Jtagbeburg (1107—1109) begann er feine geifttidjen ©tubien;

barnad) bürfte er um ba§ 3at)r 1100 geboren fein. 2ll§ s£betgot'§ 9lad)folger,

(Jrabifcrjof Stübiger (19. jDecember 1125), geftorben mar, mürbe $?. mit faft allen

©timmen <$u beffen
s)tacrjfolger ermätjtt, nur ber 2Ibt Slrnolb bom Älofter 33erge

unb ber ©ompropft ^rrtebricC) roiberfeijten fid) btefer äöarjl, inbem fie behaupteten,

bafj ®. nacf) canonifdjem 9ted)te al§ ©ubbiacon nod) jmei äßeitjen ^u ermatten

tjabe, et)e er SSifcfjof merben fönne. S)ie 9tnroefent)eit $önig 8ottjar§ fonnte bie

(Simgleit nictjt rjerbetfütjren, bie 9Jtagbeburger 2öai)tangelegent)eit mürbe erft im
$unt auf bem «g>oftage in ©pcier entfdjieben. «Ipier traten bie bon beiben *ßar=

teien für ben ertebigten erabifdjöftidjen ©tuljl erroätjtten Sanbibaten prüd, unb

Norbert, ber ©tifter be§ ^ßrämonftratenfer Drben§, mürbe bom Äaifer, bem an*

mefenben päpftttctjen Segaten ©erwarb unb ben fädififcrjen Prälaten jum @r<$bifcr)of

bon ^IRagbeburg beftimmt. 21(3 aber Norbert geftorben mar (6. $uni 1134),

mürbe, roorjl auf SSerantaffung ßotr)ar§, ber am s.ßeter=>J}aul§=£age (29. Sfuni) in

^Ragbebuvg roeilte, Ä. feist ot)ne äöiberfprud) ju beffen ütacrjfolger ermätjtt. Sag
e§ auf ber einen ©eite im $ntereffe ßottjar§ , einen feiner nädjften Sßermanbten

auf bem erjbifdiöftidien ©turjle bon 9Jcagbeburg ju miffen, fo mar e§ anbererfeit§

aucb, für bie s)ftagbeburgifcr)e SDiöcefe mictjtig, bafj an irjrer ©pttje ein sJJtann au§

angefefjenem , bem A?aifer berroanbten unb reidjem fädjfifctjen ©efctjledjte ftanb,

benn $. ttjeitte nad) bem 2obe feineä Öruber§ ©ebfjarb ben grofjen elterlichen

Sefitj nur nodj mit einem ©ruber 9lamen§ 23urcr)arb. 3U miebercjolten 9Jtalen

finben mir Sotrjar in 'JJlagbeburg unb an feinem <g>ofe beutfdje unb au»roärtige

dürften; für sUtagbeburg fdfjienen bie 3 citen QttoS be§ ©rofjen mieberfetjren gu

motten, benn ein fii(f)fifc£)er §erjog fa^ mieber auf bem beutfdjen 3;§rone. ©o
lange ßot^ar lebte, fei)en mir Ä. ftet§ treu auf beffen ©eite fterjen. ©o mürbe

ßotf)ar§ ©egenfönig, ^onrab ber ^ofjenftaufe, burci) ben ^Jlagbeburger (Srjbifdjof

in ben ©i^oo^ ber .®irdje mieber aufgenommen. Slber aud) an ©unftbeäeugungen

8otf)ar§ fetjlte e§ nicrjt. %U §einrid) bon ©roitf(^, ber aud) bie 23urggraffcl)aft

^Dtagbeburg inne tjatte, am 31. 3)ecember 1135 geftorben mar, erhielt Äonrabä
33ruber, ©raf Surdjarb, bieg erlebigte ßetjen CiRai 1136), ba§ in feiner Familie

bi§ 1269 blieb. s-8alb barauf traf ßot^ar bie ^urüftungen ju feinem 9tömer=

äuge. %m 15. sluguft 1136 fanb ein 9teidj§tag ju SBür^burg ftatt, ju bem ftdj

neben einer großen Sln^atjt bon b^o^en ©eiftlic|en unb mettlicrjen dürften auc^

Srabifdjof Sl. einfanb. |)ier erhielten auc^ bie ^ftagbeburger Äaufteute bom
•Svaifer ein ^ribitegium, ba§ ben 3ott auf ber (Stbe bis jur s3Jlüribung ber Sanger
an brei @rt)ebung§ftetten je nad^ ber ©rb^e ber gfarjrjcuge feftfe^te unb baburd)

ben Raubet in ber sJcorbmarf erleichterte. Salb barauf bracr) ber $aifer mit

einem großen .gjeere nacfj Italien auf, in bem fid) auä) @räbifc^of Ä. befanb.

Sine 9Jtagbeburger ©efc^ic^tgquelle ttieilt mit, bafj er jur Seftreitung ber $u3=
gaben für ben §eere§3ug bei feiner Äirdfje bor^er eine ftarfe 9lnteil)e machte, ^n
metjr at§ einer mistigen, bom Äaifer in Italien au§geftettten Urlunbe erfdjeint
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$. al§ 8 euge. 3ludj öon friegerifcben £baten bei* 'IDtagbeburger roirb beridjtet.

2ll§ bie Beroobner öon Slncona hei Belagerung ihrer ©tabt einen 3lusfatl auf

baZ faiferlicbe ,£eer machten, fdjtug ber ^ftagbeburger @r^bifc£)of fie jurüd. Äurje

3eit nachber (nach bent 11. 3lpril 1137) fam e§ in einem fleinen Orte 9Jtittel=

italienä, bcn man eingenommen fjatte, root bei beffen
s$lünberung, ju einem

Streite -jtoifcrjen Baiern unb ©adjfen, roobei $. unb feine ßeute beraubt mürben.

316 er ber ^Jlarfgraf Äonrab öon 2Bettin legte fich in§ Mittel unb öerfdjaffte ben

©adjfen ba% llebergeroicht, roeldje jetjt bie Baiem ausplünberten unb üerjagten.

3n Sari erteilte ber Sr^bifchof auf Beranlaffung be§ $apfte§ ^nnocenj II.

einer Stenge öon (Beiftlichen bie Söeiben (2.— 5. 3uni 1137), am 5. (September

ajfifttrte er ber (Sinroeihung be§ (Srjbifchofs' öon Beneöent, am 2. Qctober er=

tjielt er öom Zapfte eine llrfunbe, toetcfje bie ©renjen jroifchen ben 2)iöcefen

9Jtagbeburg unb 9Jtcifjen genauer beftimmt, unb am 6. Ütoöember ift er in 6ene=

fetti 3eu9e ™ einer Urfunbe be§ ^aiferä. Söahrfch einlieft, roirb er fidj root 6i§

ju ßotharä £obe in beffen Begleitung befunben haben. 3tl§ jefet bei Srtebigung

be§ beutfdjen Slfjrone§ bie Hoffnungen be§ faiferlichen ©djroiegerfohnä, «£>einrid)§

be8 ©toI<jen, nicht in Cürfütlung gingen, unb als man in ftorbbeutfchtanb , roo

man ber Jperrfcfiaft be§ neuen Königs au§ bem Ijobenftaufifcben £>aufe roiberftrebte,

bie SGßaffen gegen 9Jcarfgraf 3llbred}t ben Bären ergriff, roeldjem Aiönig .Qon=

rab III. ba§ |>er<$ogtbum ©aefofen übertragen Ijatte, ftanb aud) Ä. auf ©eite ber

roelfifdHächfifdjen Oppofition. 3hn $rüt)iabr 1139 30g er in ba§ ßanb 3Ubredjt§

unb eroberte ^ßlöfcfau, bas er jerftörte. ^m ©ommer ftanben fich ber Jpohenftaufe

unb ber äöelfe mit ibren «beeren bei .Ureu^burg an ber SBerra gegenüber, in

Jpeinricbä be§ ©tollen ^eere befanb fich auch ber ^Jtagbeburger ©rjbifdjof. 3lber

jur ©ntfefteibung ber Söaffen tarn e§ tjier nidjt, fonbern nur ju einem 2Baffen=

ftittftanb. 3ll§ aroei 9Jtonate fpäter £)einricrj ber ©totje ftarb unb 3ltbrecht ber

Bär ba§ itjm entriffene Sanb roieber $u geroinnen fudjte, erboben fid) ba§ fädt)=

fifche Bolf unb feine dürften S^gen itjn. ©0 rüdte .ft. mit einem ütfjeite ber

fächfifdjen ©treitfräfte öor ^abitinje, öietteicht ba§ heutige Betjig, bae er eroberte

unb bem (Srbboben gleid) machte, lieber bie roeitere Stjeilna^me bes ©r^bifdjof^

an ben roetfifd) = t)ot)enftaufifdtjen Aiämpfen unb ben allgemeinen 9teitf)§angetegen=

Reiten finb roir nid)t unterrichtet. — 2Ba§ ^onrab§ fircrjtidje Söirffamfeit betrifft,

fo fetjeint fie fid), foroeit bie nierjt fef;r jac)tteict) errjaltenen Urfunben ein Urtt)eit

^utaffen, roefentüct) auf bie 5ßottenbung unb weitere 3Iu§ftattung ber bereits öon

feinen 23orfarjren begonnenen geifttietjen ©tiftungen (fo Softer ©otte§ ©nabe bei

Salbe a. ©. , Älofter 3lmmen§teben , AHofter llnferer Sieben ^auen in 9ftagbc=

bürg) in feinem ©prengel ju befct)ränfen ; auetj an ©djenrungen feinerfeit§ an

bie gjlagbeburger Äircrje fe^lt e§ nid)t. Ä. [tarb am 2. <Dlat 1142.

Chronicon Magdeburgense bei Meibom, Script. Rer. Germ. tom. II,

328 ss. Aunales Magdeburgelises bei ^er^, M. G. XVI, 184 ss. Annalista

Saxo bei $er^, M. G. VIII, 769 ss. Chron. mon. Grat. Dei bei s4>er^, M.

G. XX, 689. Chron. montis sereni bei $er^, XXIII, 144 s. ö. 9Jtütöer=

ftebt, Regesta arebiepiscopatus Magdeburgensis I, 422 ss. 23ernbarbi, Sott)ar

ö. ©upplinburg. $. ^anide.
Ifonrob II., Srabifebof öon 9Jlagbeburg (1266—1277), mar ein ge=

borener ®raf öon ©ternberg , einer ©eitenlinie ber ©rafen öon ©ebroalenberg,

unb befteibete bereite unter ben beiben legten lülagbeburger (Sr^bifdjöfen Ütuprecbt

unb Ütubotf bas 3lmt eine§ 3)omceüerar. ©eine Sßabl jum Srjbifccjof fanb balb

nad) bem £obe feine§ 93orgänger§ 3ftupredjt (f am 19. 2)ecember 1266) ftatt.

S)ie ^Dlagbcburger ©eböppenebronif beridjtet, bafj er ben ^JJlagifter Oticbarb nad)

9tom roegen be§ s^a^ium§ gefanbt, ba^ fieb beffen Erlangung aber geraume ^eit,

eine anbere (Sbronif gibt fieben 3far)re an, öerjögert babe. 3uv Setobnung für
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feine 2)ienfte erhielt Ütidjarb eine 2)ompräbenbe unb ätoar miber bet ®omberren

äöitten. SDeSroegen öerröieS fie ber 33ifd)of; bie 3)omfeerren gingen nacb 33o=

togna unb blieben ba jtoei ^abre. ©raf ©untrer öon ßinbau fudjte eine 5ßer=

mittlung <5tt)ifcf)en ben ftreitenben Parteien berjuftelten, aber umfonft. üDie S)om=

Ferren mäblten 'Jftarfgraf ©rieb öon Sranbenburg ^um Sifcbof unb führten ibn

mit beroaffneter £>anb in ben S)om. Sitte Sinjeln^eiten biefer Gürjäblung laffen

fid) ätoar niefit urfunbtid) belegen, aber au§ einer Urfunbe öom 1. 9Jtai 1272

gebt heröor, bafj Ä. mit ben dürften öon Söerte, ^ttedlenburg unb ftügen fid)

gegen bie "Utarfgrafen öon 23ranbenburg öerbünbete für ben i$aU, bafj ifir

SSruber ^5xopft ßrid) ifin unb baS Güraftift mit Ih'ieg überleben fottte ; alfo

Bereite bamatS mufj (Srid) mit «g>ülfe feiner SSrüber rool Slnftrengungen gemacht

fiaben, ©räbifcfiof öon 9ttagbeburg ju toerben. ftäbereS über biefe Sßerfiältniffe

ergibt fid) jebod) auS ben Quellen niefit. — 2)ie erhaltenen Urfunben unb

fonftigen ©efd)icfitSquetten laffen J¥. als einen umficfitigen, energifcfien, ftetS für

baS 2Bofit feiner .^ircfie beforgten !perrn erfcfieinen. Ueberatt meifj er feinem

fürftlicfien
sJiacfibarn gegenüber baS 9tnfefien unb ben TOacfitjumacfiS feines ©tiftS

burcfi Senutmng gtüdlicfier Umftänbe, felbft burcfi SBaffengeroalt , 3ur ©eltung

5U bringen, auc| auf bie Hebung ber geiftticfien Stiftungen feinet ©prengelS ift

er eifrig bebaut. 2)aS ttncfitigfte Sreignifj, baS unter feine Regierung fällt, ift

ber llebergang ber SSurggraffcfiaft 9Jtagbeburg öon bem Querfurt'fcfien <£mufe an

bie <£)erjöge ^o^ann unb 2llbrecfit öon ©acfifen. 2lm 15. «September 1269 fcfitofj

er mit biefen Surften fotgenben Vertrag: roenn ber ©qbifcfiof baS 33urggiafen=

amt öom ^Burggrafen SBurcfiarb öon Querfurt taufen fotlte, fo fei er öeröflicfitet,

baffelbe ben ^erjagen ju Sefien ju geben gegen 1200 s}Jiarf unb unter anberen

für bie 9Jtagbeburger $ircfie günftigen näfier mobificirten SBeftimmungen. 35er

eigentliche .^auföertrag ift niefit öorßanben, bocfi mufj berfclbe balb nacfifier ab=

gefcfiloffen fein, benn bereits in einer Urfunbe öom 27. $uni 1270 erfcfieinen

bie ^»erjöge ^ol)ann unb 2llbrecbt als Burggrafen öon 9Jtagbeburg unb ber biS=

fierige Burggraf SBurcfiarb nrirb als ehemaliger Burggraf beaeidmet. — @benfo

wie J?. fiel) unb fein Sanb gegen bie Warfgrafen öon Sranbenburg ^u fiefiern

fuefite, mar er auefi barauf bebacl)t, eS gegen Angriffe öom Söeften tjer ju fdjütjen.

9llS eine gel)be äWifdjen bem (trafen Otto öon .IpabmerSteben unb bem £>erjog

Sllbreclit öon 33raunfd)öjeig ausgebrochen mar unb le^terer bem ©rafen 6geln,

©röningen unb -"parbte entriffen fjatte, öerbanb fictj Ä. mit ben ^ar^grafen gegen

ben t^er^og, um beffen gefährliche ^lacf)barfcl)aft einjufctjränten. ®er ^erjog

mürbe gezwungen feine Eroberungen mieber f)erau§pgeben , nur färbte unb
Iporneburg öerblieben ifjm. SlucJ) nacl) ber facrjfifcrjen ©eite tjin mu^te ^. feinen

(SJinftufj gettenb ^u macljen. S)ie bereits genannten ^er^öge öon ©acljfen, $ol)ann

unb 5llbied)t, traten it)m (8. 3uti 1276) für bie Uebernal)me itjrer ©djulben

bie ©tabt ©tafjfurt, baS ©ct)to^ ©loroorö unb bie ©tabt 3lfen ab. @nbtid) be=

tljeitigte er fid) aud) an bem Kriege ^mifdjen ^ölarfgraf S)ietrid) öon SanbSberg

unb feinem SSruber 3ltbred)t bem Unartigen, unb ättmr auf ©eiten beS ße^teren.

Ä. ftarb am 15. Januar 1277.

Chronicon Magdeburgense bei Meibom, Scriptores Rerum Germanicarum

II, 331. 5Jlagbeburger ©djöppendironi! (=©täbted)ronifen VII. 154, 158 ff.).

S5raunfd)toeigifd)e 9leimd)ronif in Monumenta Germaniae historica, beutfetje

Stjronifen II, ©. 566, 35. 8677 ff.
©agittariuS, Historia archiepiscopatus

Magdeburgensis bei Sotjfen, ^iftor. ^aga^in III, 28 ff. ö. ^xe^aupt,
©aalfreiS, I. 41

ff., 775 ; II. 424 ff. Giebel, Codex diplomaticus Branden-

burg, an öerfdjiebenen ©tetten. ö. 9Jtülöerftebt, Regesta archiepiscopatus

Magdeburg. II, 731 ss; ©erfelbe, .fi'onrab IL, ©rjbifcbof öon s]Jlagbeburg als

(SlectuS, in ben 9Jiagbeburgifcb>n ©efcbic^tSblättern, 1869, ©. 428 ff.

$. ^anide.
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fömrab bon Söitt e t§ba dE) , (Sarbinal, ßrabifdjof bon 5Jlainj unb bon
©atjburg, beutfdjer Sftetd^geräfanjlex. (geboren ungefähr in bcn aroanaiger

3djten bei 12. Satjrfjunbertl all ber ©ot)n bei ^fatjgrafen Ctto , ber fid) 311=

erft öon Söittellbad) nannte, roar St. ber Sruber jenel Otto, ber 1180 bom
Äaifer ^riebrid^ Sarbaroffa bal ^erjogttjum Katern erhielt, ©eine frütjefte ßr=

3iet)ung genofj er au ©alaburg unb feine roiffenfdjaftlicrje Silbung ertoarb er fic£»

3U $aril, roo er ben berühmten (Mehrten unb engtifdjen Staatsmann ^eter bon
Sloil aum 9Jtitfd)üler tjatte. Slufjerbem ift öon i^onrabl ßeben bor feinem

$ontifitat nur nod) berannt, bafj er ©alaburger 2>omt)err mar. 9tadj ber t)öd)ft

graufamen ßrmorbung bei ßrabifdjofl 9lrnolb b. ©etenfjofen 3U Maina mürbe
unfer Ä. auf bem ßoncil au Sobi 1161 burd) ben ©inftufe Äaifer $riebrid)l auf

ben erabifdjöflid)en ©tut)t in 9Jtain<5 erhoben, ©eine ©eiftelgaben unb bie Sor=
3üge feine» (Stjarafterl liefen itjn gana geeignet erfdjeinen, bie 2Bürbe bei bor=

net)mften beutfdt)en Metropoliten unb fiödjften 9teid)lbeamten au befleiben. 2)ie

Slbfidjt bei Äaiferä , ben tyap)t in eine ät)nlid)e ©teIXung tjerabanbrürfen , in

roelctjer fidj ber ^atriard) bon Äonftantinopet gegenüber bem oftrömifdjen ®e=
malttjaber befanb, gab $. batb Gelegenheit , bie glanjenben @igenfd)aften feinet

perföntid)en äöefenl au offenbaren. 2)en $aifer aur Sefeitigung bei ©djilma'l
unb aur 2lnertennung bei rechtmäßigen ^apftel Sltejanber III. 3U bemegen, mar
feine eifrigfte ©orge. $n ber Hoffnung ben töaifer berfötjnlid) au ftimmen, be=

gleitete er itjn nad) Italien, mo griebrid) mit bem ©egenpapft Victor IV. im
Sager bor ^abia aufammentraf, mät)renb 2ltejanber III. fid) nad) granfreict) be=

gab. 2111 bie Mahnungen bei @rabifd)ofl bon Mains, nad) bem plötzlichen

£obe Sictorl IV. ber $ird)e bie (5int)eit mieberjugeben , bei bem 3?aifer fein

©etjör fanben unb biefer für bal ^atjr 1165 einen 9teid)ltag nact) äöür^burg
ausgefdjrieben tjatte, um einen entfdjeibenben ©d)lag gegen SHejanber III. au
fütjren, f)ielt e§ $. für feine

s

4>flid)t, bie Partei bei Äaiferl offen au berlaffen.

Von einer Söallfatjrt nad) ©an Sago bi (Sompoftetta in ©panien natjm er bie

ftüdreife über granfreid) unb brachte in ©enl bem ^apfte 2Ilej:anber burdj einen

(Sib feine .<pulbigung bar. S)ie Gattung -ffonrabl erbitterte ben ßatfet in bem
©rabe, baß er ben treuen Dberljirten ber Mainjer $ird)e feinel Silttjuml ent=

fe^te unb feine Sefitjungen mit geuer unb ©djmert bermüften tiefe. ^. lebte

nun in ber Verbannung bei ^apft Sllei-anber in granfreid). 2)od) geroann 1165
bie Partei 2ltejanber§ in 5Rom bie Obert)anb, fo bafj ber 5papft in Segleitung

$onrab§ im 2riumpt)e in ber ^auptftabt ber ct)rifttid)en 2Belt ein^ietjen fonnte.

9lod) bor bem ©d)luffe biefel äal)vel gab ber ^apft bem ftanbt)aften grabifdjof

St. glän^enbe 23eroeife ber tjödtjften ©unft unb SBerttjfdjä^ung, inbem er it)n 3um
Sarbinatpriefter mit bem Xitet bon ©t. 9Jtarcetlu§, bann jum Sifcljof bon ©a=
bina meifjte unb enbüct) bem ©emät)lten bon Mainj bie (Sonfecration all 61-3=

bifdjof erteilte. 3^m Dbertjirten ber Mainser 5Diöcefe aber tjatte ber .^aifer

mittlermeite ben friegerifcrjen ßtjriftian b. Sud) eingefetjt, S5a si. bom apofto=

lifd)en ©tutjte aud) 3um Legaten für SSaiern ernannt morben mar, tjatte er bie

ebenfo midjttge all fdjmicrige Miffion 3U erfüllen, bie ©alsburger S)iöcefe 3um
©el)orfam gegen ben rect)tmäfeig eingefe^ten unb beftätigten @r3bifd)of 3lbalbert,

einen ©ot)n be§ böt)mifd)en .f?'önig§ aBtabi§lan§ IL, ju bringen. S)afe ßarbinal

$. entgegen ben gemeffenen Sefefjteu bei ^apfte§ ben (Sr^bifcrjof 3lbalbert aufgab
unb fid) auf bie ©eite be§ an ©teile 9lbalbert§ 3um @r3bifd)of bon ©at3burg
gemäljtten $ropfte£ ^einrict) bon Serdjtelgaben ftellte, t)at i^m bietfad) ben

Sormurf 3uge3ogen, bafe er metjr auf bie Vergrößerung ber mittetöbad)ifd)en

^»au§mad)t, all auf bie ^ntereffcn ber ^ird)e bebad)t gemefen fei, mofür fid) aber

nid)t ber geringfte quellenmäßige Seroeil beibringen läßt. S)al Verhalten i?on=

rabl in ben ©atsburger 2Birren finbet unter 2lnberem feine (Srftärung befonberl

9lttflcm. bcutfd&c SBto graste. XVI. 38
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bann, bafj ber böljmifctje Slbalbert, felbft tion feinem üBomfapitel tiertaffen unb

ber ©imonie befdjulbigt, jidj genötigt fatj, auf bem griebenicongrefj ju 33enebig

1177 ben 2)erjtd)t auf ba§ (SräbiStfjum ©aljburg in bie Jpänbe be3 ^apftes

nieberjulegen. üDiefer $ri eben§fd)Iuf3 tion 2)enebig , toelcrjer bie 2lu§föt)nung

ätoifdjen i?aifer unb s$apft herbeiführte, braute bem ßarbinal $. nidjt ben ßotjn,

roetctjen er öon feiner Streue unb Eingebung an bie $ircrje erwarten burfte; ja

er tierlangte fogar ein fetjr fd^merätidEjeS Dpfer öon U)m. @r, ber eifrige unb

gefctjicfte SBerttjeibiger be§ römifctjen ©tut)te§, ber canonifct) gemätjtte unb tiom

$apfte gemeinte (Jrabifcrjof tion IDtainj mufjte auf biefe§ (SrjbiätrjUtn tier,}icr)ten.

S)enn ber J?aifer macrjte fea§ 3u ft atl^ e^ommen oe3 ?5fvieben§ bation abhängig, bafj

6b,vi[tian ti. 23ud) (§r
(
}bifcr)of tion ^Rainj bleibe; anbererfeitä tonnte biefen ber

$apft nid)t tiermerfen, meil 6t)riftian für ben ^rieben am meiften bemüht getoefen

mar unb ben $aifer namentlich burctj bie (Srtlärung tierfötjnlidjer geftimmt

fjatte, bafj er im Jperjen 9lleranber (ängft al§ ben toatjren s$apft tieretjre. 2Iu3

bem 23ericf)te be§ SarbinalS $. an ben $apft getjt tjertior, roie fcrjmerjlicb, itjn

bie angefonnene 33ev5icr)tteiftung berührte, aber ber in ber Sreue gegen bie Äirdje

fo oft erprobte 2ßittel§bact)er brachte um be§ grieben§ mitten audj biefe§ Opfer,

„ba e§ feine ^fltd)t fei, fidj nidjt um feine, fonbern um bie ©adjc %t]u ßtjrifti

ju fümmern." SDiefen fjoctjljeräigen SntfctjtuB lotjnte ber erfreute ^apft bamit,

bafj er $. in llebereinftimmung mit bem $aifer an ©teile SlbatbertS jutn @rä=

btfdjof tion Salzburg mähten lieft. S)er neue (^bifc^of, ber aucb, ba§ ißiSttjum

©abina beibehielt unb bem bie äßürbe al§ apoftolifcrjer ßegat getuatjrt blieb,

rjiett 1178 eine ^rotiin^ialfrmobe in .^orjenau , auf toeldjer bie fo fefjr geftörten

firä)ltcb,en Sertjältniffe feiner Qh^biöcefe georbnet mürben. 3" bittet (am 3rnn)

meiste er ben frücjer jum (Sräbifctjof tion ©aljburg gematjlt getoefenen Sßropft

£>einrid) tion SSerctjteägaben juin 33ifd)of tion SBrijen. 21B im $. 1179 bie elfte

allgemeine (britte lateranenfifcije) ©tjnobe in sJtom ^ufammentrat
,
ging aud) ber

Garbina(=(5:r<}btfct)of $. mit feinem Sruber, bem 5pfal3grafen Dtto VI. tion 2Bit=

telSbad), über bie Sltpen, um baran Stljett p nehmen. SOßätjrenb ber ^ßapft bei

biefer ©etegentjeit feinem beroätjrten greunb jatitreicfje ©unftbe^eugungen gemährte,

tjielt e§ auctj ber $aifer im fotgenben Satire 1180 an ber 3^it, feinem treuen

Sßaffengefätjrten, bem tapferen 33ruber be§ 6arbinal§, Dtto VI., burcr) 5ßerleib,ung

be§ ^)er3ogt§um§ 33aiern bie tierbiente ^luerfennung ,ju Stjeit toerben ju laffen.

3)oc^ follte Dtto biefe 3lu§^eicr)nung nur brei ^ab^re überleben. ®r ^interliefe

einen minberjätjrigen ©o^n, für metctjen ber (Sarbinal gemeinfam mit Dtto bem
jüngeren bie tiormunbfcliaftlic^e Regierung S3aiern§ füljrte.

3Beit erheblichere folgen al§ ber £ob bei «perjogS tion Saiern ^atte für

^. ber im nämtictjen Raffte (1183) erfolgte 2ob be§ Sräbifc^ofg S^riftian tion

lUtainä- S)a§ Somfapitel mar fctjnell entfctjtoffen, ben burcf) mibrtge Serrjättniffe

au§ feiner äöürbe tierbrängten Ä. tion 2Bittel3bacf) auf ben tiorneb.mften 5Retro=

potitanfitj S)eutfct)lanb§ 3urücE^ufüt)ren. ©o natjm jener jum ^meiten 5Jlale tion

bem cr^bifcrjörlicrjen Sta^l be§ (»eiligen 33onifaciu§ S3eft| unter Sobpreifungen ber

©eridjte ©otte§ unb unter bem ^ubet ber 35etiötferung. S)er itaifer griebridj

gab i^m ben größten 23eroei§ feinet S3ertrauen§ unb feiner SSererjrung baburct),

ba^ er feinen ©otjn, ben jungen Äönig ^einrieb,, unter ben ©ct)ut$ be§ 6räbifcl)of§

.$. ftettte unb ^mar gefcb.ab, biefel bei ©etegent)eit be§ glänäenbften Üiattonalfefteä,

ba§ jemals auf beutfetjem 33oben 1181 cor ben 2l)oren tion 9Jtain<j gefeiert

rourbe. Snjroifclien mar ber $apft s3ltejanber III. (1181) geftorben unb unter

feinem v

)kd)fotger ßuciuS III. brob^ten bureb, bie Uebergriffe be§ ^aifer§ neue

SSermicflungen mit bem römifcb.en ©tub,l; noeb, gefä^rlictjer mürbe bie ßage, at§

mit Urban III. ein rjöctjft energifd^er 5Jlann ben päpftlid^en ©tub/l beftiegen

blatte. 2)a| es nidjt ^u ben b.efttgften dampfen bieffeitä unb jenfeitS ber 5ltpen

tarn, ift einerfeit§ mol bem tierförjntictjen auftreten .^onrab§ ju ban!en, antierer=
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feitä ober einem (heignife, ba§ bie ganje Sljriftenrjeit atarmirte. 3>ie (Eroberung

3erufalem§ burdj ©alabin 1187 fe^te mit einem ©djlage allen inneren Streitig^

feiten ein 3iel. 2luf bem ftetcfjStage ^u 9Jtaina 1188 („fteicr^tag 3efu (grifft''

)

mürbe ein Äreuajug befcljloffen, beffen ftürjrung ber ßoifer felbft übernahm. St.,

ber mit aller Ätaft für bie 2lu§füfjrung tljätig mar, eilte bem «£>eere öorauS, um
bie nöttjigen Söorbereitungen für ben 2)urctßug in ben unteren 2)onautänbetn ju

treffen; an bem guge M&ft na^m er feinen öerfönticrjen 2lntf)eit. SDaä gro|e

Unternehmen mtfjglücfte gän^Uif), ber Äaifer fanb feinen £ob im ^luffe ©ateütj-

(5ß mar ein ®tücf für ben jungen $önig -^einrieb,, bafj in ben Söirren unb Un=

rutjen, meldte befonberS ^einrid) ber ßöme erregt tjatte, ber (h^bifdjof al£ treuer

Jöerattjer mit feiner (h-fatjrung unb ©nergte ifjm jur Seite ftanb ; e§ gelang ifmt

audj roirtlicf) ben ßömen auf biötomatifdjem SBege jur 9tutje ju bringen. %m
3- 1197 ferjen mir ben beutfdjen (ü-rafanjler, bem orange feine§ ^eqen^ folgenb,

an ber ©pitje eine§ großen $eere§ in ba§ rjeitige Sanb «sieben, ©lücflict) lanbete

er nacb, einer 22tägigen Ofatjrt auf morgenlänbifcrjem s-8oben. $n SSeirut er--

tjielt er bie $unbe öon bem fdjnetten Ableben be§ im beften sUtanne§atter ftetjenben

i^atferä £)einrict). S)ie in $olge biefeS @reigniffe§ rafcf) eintretenbe gerftüftung

in 2)eutfcf)lanb , roo fiel) ein ©taufer unb ein Söelfe um bie ^errfctjaft ftritten,

bemog ben ßarbinat im $uni 1198, nadjbem er ju £arfuä ben ßönig 8eo IL

öon Armenien gefrönt unb ben $apft Sunocenj III. in Iftom befuctjt fatte, in

bie -ipeimatb, äurüdaufefjren. Slllein bei feiner 2lnfunft in SDeutfdjtanb mar ber

3miefpalt fdjon ^u meit gebietjen, maren bie Seibenfct)aften ju erregt, als bafj

bie sIRac£)t feinet ^Infefjenä noctj im ©tanbe gemefen märe, ben fdjttmmen 3}er=

ljättniffen ©intjalt ^u gebieten. äBätjrenb bie beiben 9tebenbutjter ,
^f)ttipp öon

©crjroaben unb Otto öon Sraunftfjmeig, ficf) befriegten, übernarjm $., obroot ba§

ungeroofjnte Ätima be§ Orients feine ©efunbtjeit ferner erfdjüttert tjatte, auf

ben SBunfcb, beä ^Sapfteö bie 9totte eine§ Vermittlers jWifdfjen ben ©örjnen beä

$önig§ 93ela öon Ungarn. (£§ gelang ifjm ^roar
(
}roifdjen ben beiben feinbttdjen

trübem ^rieben ju ftiften, aber biefer (Srfolg mar feine letjte potitifd^e £i)at.

s
Jluf ber Ütücffe^r auä Ungarn ereilte trjn, nodt) e^e er fein 93i3tt)um erreicht

Ijatte, $u 3diebfelb in 5Jlittelfranfen ber £ob, mafjrfc^einliclj am 25. Qctober be§

äa^reä 1200. (5r fott in jarjtreidjer Umgebung bei ber 2afel plö^üdtj geftorben

fein, ©ic Seidje mürbe burcfj SSifd^of Söolfger öon s$affau im ®ome ^u ^ainj

beigefe^t. ©ein ©rab fonnte bisher nid^t aufgefunben roerben. S)ie fjorje öoli=

tifcrje 53ebeutung unb bie ©röfje be§ 2lnfef)en§, ba§ ber römifdje Sarbinat unb

beutfd)e ftetctjäeräfanater bi§ %m legten ©tunbe feineä 2eben§ genoffen, treten

gerabe bei feinem £obe in ber unöerfennbarften äBetfe fjeröor. 2>enn faum tjatte

er bie klugen gefdjtoffen, al§ ber ©eift ber Empörung unb ber 3ügeltoftgfeit alle

Sanbe ber Drbnung töfte. ^eber ber beiben ©egenfönige fuctjte einen itjm ge=

nefjmen Sanbtbaten auf ben ©tutjl öon -jJlainj %u ergeben, fo bafj mdljrenb ad£)t

^a§ren amei 33tfcfjöfe in sUlain3 fic^ gegenüberftanben. ©c^liefeltdt) motten mir

nid)t unerroäfjnt laffen, ba^ Ä. ö. äöitteläbatf) tro^ ber trefflicljften ©igenfcfjafteu

be3 ®eifte§ unb <g)erjen§, tro^ ber unerfdjütterlidjen ^eftigfcit be§ 6l)arafter§ unb

ber treueften Srflittung feiner ^flüdjten al§ ©taat§mann unb -^irdtjenfürft , boct)

mieberfjott fe§r abfällig beurtljeitt roorben ift. ^nbeffen tjat e§ in ber neuereu

3eit nic£)t an ©timmen gefehlt, melclje i^m ©eredjtigfeit mtberfaf)ren liefen, unb

namentlich mar id) in ber au§ Serantaffuug be§ 700jäl)rigen SBittetgbacljtfdfjen

^ubiläumg im $. 1880 erfcfiienenen ^eftfdjrift : .Uonrab ö. SBitteläbad), (Sarbinat,

@rjbifcf)of öon 9)taina unb öon ©aljburg, beutfcljer 9leicr)§erafan3ler. iöon

Dr. SomeliuS 2Bitt OÄegenSburg bei Ruftet) bemüljt, bem großen e-ob.ne be§

^>aufe§ 2Bittet§bacf) ben roofjtöerbienten @l)renöta^ in bem 33udje ber 2öett=

gefctjidjte ju rcarjren. 333 i 11.

38*
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^Olirab II- öon 2öeinäberg beflieg im %. 1390 in bereits borgerütften

^afyven (circa undecimam horam, roie er felbft fagt) ben eräbifctjöfiicrjen ©tufjl

öon ^ainj. Vi§ batjin rjatte er ein ftitteö, ber Pflege ber SBiffenfctjaften unb

ber Erfüllung feiner $flitf)ten al§ Somfcfplafter (1381), $vopft au ©t. 5ßctcr

inäBimpfen im £fml (1376, f. gfrorjntjaufer, ©efcrjicrjte ber gteidjäftabt Söimpfen,

©. 274) unb «Pfarrer in Sorctj (9tl)eingau, f. 3aun, Beiträge jur ©eftf)icr)te beä

2anbfapitet§ Strjeingau, ®. 313) gemibmete§ ßeben geführt. 9tadj jetner äöatjl

begab er ficr) nad) Vörjmen, um bei Äönig 2öen<jel bie Regalien unb bie Ve=

ftätigung ber ^riüitegien feine§ ©tift§ ju erhalten. Von bort jurücfgeferjrt, üer=

bünbete er fid) jux 2lufred)tt)altung be§ griebenS unb §ux s}lieberf)attung ber

gtäubereien, unter roeldjjen p jener 3 eü oie 9tl)eingegenb 3U leiben tjatte (Vötjmer,

Fontes IV, 383) mit öerfdjiebenen ©efettfcSjaften (jum Äotben unb pm x5ud)%)

unb dürften; ju äfjnlidjem 3ö>ede, pr Vefämpfung be§ Vunbeä ber „©delegier",

fdjlofe Ä. am 23. 9Jtai 1395 p £eibetberg mit «ßfaljgraf Ucupre^t , «Dlarfgraf

Vernrjarb öon Vaben unb Vifcrjof
sJcicolau§ öon ©peier ein Vünbnifj, ba§ bem=

nädjft burd) ben beitritt beä -£>erpg§ fieopolb öon Dsfterreicr), be§ (Srafen @ber=

t>arb öon Söürttemberg unb einer fReit)e fcrjtoäbtfdjer ©täbte erroeitert rourbe.

2uid) gegen geinbe feiner JHrcrje blatte (Srpifdjof $. p fämöfen. (S§ tjatten

nämlicb, im 3- 1392 eine 2lnpb,l äöalbenfer fjeimtid) ba§ s]Jiain3er (Sebiet be=

treten, um Slntjängcr p roerben. Vereit§ Ratten fie einen SEtjeü be§ Volfeä unb

felbft einige ©eiftlidje geroonnen, al§ Gürpifdjof $. auf it)r treiben aufmerffam

rourbe unb eine mit ftrenger SBeifung öerfetjene Sommiffion px Untexfudjung ber

Vorgänge beftellte. (®ubenu§, Cod. dipl. III. 598.) 2öie eine fpätere Quelle

beridjtet, mürben „berfelben fetft 36 Bürger p 9Jieint} ergriffen, roeldje, alfj fie

überzeugt, fein nad) Singen geführt unb üerbranb roorben." 3m ©egenfatje p
feinem ftreitbaren Vorgänger Slbotpb, I. roar Gjrpifdjof ®. ein friebliebenber

"Jtegent. SDer ©tabt äJcainj Ijat er nad) einem feierlichen Sinpgc bafelbft

(24. Sluguft 1394) bie öon feinen Vorgängern öerlierjenen ©teuer = unb $oU=

befreiungen beftätigt. @r ftarb p 2lfdjaffenburg am 19. October 1396.

33 o d e n r) e i m e r.

^Oltrob III. , 3Bilb= unb 9tb,eingraf öon ®aun, im 3. 1396 jum ©ano=

nicu§ in sUhina, 1414 jum ^ßropft gu ©t. 33artr)olomä in granffurt unb 3tmt=

mann in Sfiüftenberg (6ic3t)öfelb) beförbeit, mürbe am 10. Dctober 1419 ju
sJtübe§rjeim jum ßrabifcrjofe öon ^CRainj ermätjtt , in einem 2lugenblicfe, al% ba§

©tift wegen ber ©treitigfeiten ^rotfctjen Äleru§ unb Saien, ba§ ütetdt) megen ber

^uffitenberoegung in rjotjem 5Rafee beunruhigt toaren. ®urdt) ^apft Martin V.

am 15. S)ecember barauf in feiner neuen äßürbe beftätigt, üefj ficf) Ä. aunäcljft

in ©rfurt tjutbigen, um burclj biefen Vorgang auf bie ©timmung ber sIJtainjer

einjumirfen. 5lud) baburd) fuc^te er ficr) einen .^alt bei ben bürgern ju öer=

fdjaffen, bafj er mit ben ©täbten 9Jtain<}, äöormö unb ©peier ein Vünbnifj ah=

fcI)to^, beffen Seftätigung ber ^aifer öermeigerte (27. sUtär3 1421). $ux felben

3eit begannen bie Verätzungen über bie öon \fteicr)3roegen p betreibenbe sJUeber=

merfung ber ^uffiten. ßiner Vorberatrjung ber ©rabifcfjöfe öon ^Hainj, Srier unb

Äöln in Vopparb (3Rär8 1421) folgten bie Verb,anbtungen be§ im Iprit 1421

nacf) Nürnberg berufenen 9deict)§tage§, roätjrenb beffen bie rt)einif(f)en ^urfürften

öereinbarten (23. 9Iprit 1421), ba^ fie nur gemeinfd)aftticrj in biefer angelegen*

t)ett bem ^aifer ficr) jjur Verfügung fteEen mürben („ob ber romifdje Äonig an

fie forbern murb ^itff miber bie ^ecjereö,, ba§ in ferner funberticr) 9lntmort geben

mitt, funber \id) etjner antmort öeretjnen unb glicb, miteinanber ge^en, feiner

baöon öorteit fucfjen foE." ^anffen, granffurtS sJteid)§correfponbena I. 337).

2öie öereinbart, bradj im Sluguft barauf ©rabifcfjof Ä. auf unb 30g mit bem @rj=

bifdjof öon Äöln unb bem ^fal^grafen öon allein über @ger naä) ^Srag, fetjrte
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aber, als Äöntg ©igmunb nictjt recrjtaeitig eintraf, nacf) ^Belagerung öon ©aatj

im October nad) Seutfdjlanb aurütf. 2luf bem näcrjften 3teicr)Stage in Nürnberg

tourbe ©räbifdjof $. burctj $önig ©igmunb jum "JtetcfjSöicar auf bie Sauer öon

10 Safyren ernannt (25. Stuguft 1422), altein ber 2öiberfprud) beS ^ßfaljgrafen

ßubroig unb bie ©djroierigfetten , metcr)e anbere ÜteicrjSftänbe betreffs ber 3ln=

erfennung matten, öeranlafjten ben Srabifctjof fic^ feines 5lmteS im 9Jtonat tUlat

1423 ju begeben. 2ln alten 23erattmngen ber fotgenben ^atjre bejüglicr) ber

Jgmjfiten natjm Sräbifctjof $. ttjeit; felbft nact) ^repurg (1429) 30g er, obmot

er erft öon einer Alranfrjeit genefen mar; er naljm fidj ber ©adje, bie für Seutfcb/

tanb eine f täglictje SBenbung genommen tjatte, um f lebhafter an, als ein Str)eit

ber .tturlanbe ((Erfurt) buref) bie ^puffiten bebrot)t mar. Siefe Sfjeilnatime be=

fdjränfte fidf) auf bie (Mtenbmacrjung feiner 5lnfic£jten, mätjrenb er feine Mittel

t)auptfäct)tic&
y
<mr Verfolgung feiner eigenen Angelegenheiten üermanbte. ©teict)

bei feinem Regierungsantritte blatte er ©treit mit .Surpfalj megen ber 9tt)ein=

jjötte, meldjer am 2. 9Jtär3 1421 buret) (Sräbifdjof -Otto öon Stier beigelegt

mürbe; bann tarn 1427 ber $rieg mit bem Sanbgrafen öon Reffen megen ber

<5$raffä)aft SBatbetf unb ber Slbtei ftutba, roobei grjbifctjof $. fernere Verlufte

erlitt unb in manchen fünften nachgeben mufjte. (

sJtommet, (Sefcljicrjte öon

Reffen, II. 269 ff.) (Snblict) tjatte er mit gtfutt £änbel im $• 1429. (@u-

benuS, Hist. Erfurtensis, ©. 131.) Sie (Sleicrjgüttigfeit gegen baS Dreier), bie

ans biefen Vertjättniffen entfprang, ttjeitten bamalS auefr, bie anberen 9teic£)S=

fürfteu. ^Jlit SOßarjrung itjrer eigenen $ntereffen befetjäftigt , öerfd)oben fie bie

mieberbolt öerfuctjte ^erftellung eineS allgemeinen ßanbfriebenS. 2BaS in biefer

23ejiet)ung (Siräbifdjof $. für fict) ttmt, fanb ntcrjt, mie fetjon ermätjnt, bie Billigung

beS Königs ©igmunb. Seffenungeacrjtet erneuerte ©rjbifcbof $. am 21. 9co=

öember 1421 baS ©crjuijbünbnijj mit ^Jlainj, SßormS unb ©peier. 33ebeutungS=

loS marb ber öon Iftainj ju ermartenbe ©ctjuü infofern, als bie ©tabt mätjrenb

ber ütegierungSjeit ^onrabS faft gar nict)t metjr auS ben $arteifet)ben t)erauS=

lam. 2BaS immer auet) $. aufbot , um bie Streitigkeiten beizulegen , mar um=

fonft; bie fünfte tuljten nict)t etjer, bis fie baS Uebergemictjt im 9tattje erlangt

Ratten, ©elbft als Qürjbtfctjof Ä. bie Vereinigung beurtunbet tjatte in einer Ur=

funbe öom 28. sDcärä 1430, xnrjattticb, beten bie ©efcrjtedjter 12, bie fünfte

24 5ftitgtieber in ben 9tatt) <ju entfenben Ratten, rjörte ber Unfriebe nicfjt auf,

ba bie unpfriebenen ^atricier bie ©tabt öertie^en. (ßbertjarb 2öinbetf öon %.
@. Sroöfen in ben 2tbf)anbt. ber fgl. fäcbj. ©efettfeb,. ber Sßiffenfeg. III. ©. 180 ff.)

9tict)t geringere ©orge bereitete bem @rjbifci)of ä. baS Vertjältnifc beS ÄleruS

3ur iBürgerfdjaft. ©c^on feine Sßatjl mu^te in 9tübeSrjeim erfolgen megen beS

„grofjen ilBiberroillenS" ber Sürger gegen bie ©etfttid^en ; öon sJteuem erroactjte

ber ©treit, als bie ^Jtainjer ben ÄleruS befteuerten (1432). SamatS Wanberte

ber ÄleruS auS unb ber (Srjbifdjof erlebte nict)t meljr bie Beilegung beS 3wie=

jpalteS , inbem er am 10. ^uni 1434 öerftarb. Sie Vorzüge beS .^erzenS unb

©eifteS, welche s^apft sUiartin V. in feiner SeftätigungSurtunbe (©ubenuS IV.

124 ff.) öon^. rütjmte, werben auet) öon anberer ©eite gerütjmt. @t mar „ein

graber fcfyoner man önb raolgeftatter ^per, babei gan^ gütig önb fanfftmuttng,

aueb, gar freutb^oltfelig gegen iebermann, tt)etcr)er im aber laibt önb önbittigfeit

ober manchen trufe beroel)fen roott
,

gegen benfelben ertjaiget er ftcb, wieberumb

mie ein grofjmuttnger, önforctjtfamer önb gantj trutetic^er fetjnb." Sie Verraaltung

feines ©rjftifteS, baS er buret) ben ©rttierb öon ©teint)eim nebft 14 baju ge=

tjörigen Sörfern öergröfjerte (23. 3lpril 1425), mar nur 3U loben. Von ber

5lct)tung feiner ^eitflenoffen jeugt bie roieberljolte Berufung jum ©cliiebSricb.ter

in ©treitigfeiten , mie 3. 33. in ben Errungen beS Vifd^ofS ftaban öon ©peier

mit biefer ©tabt (1423) unb be§ Klerus ber ©tabt 2BormS mit ben Vürgern

bafelbft (1424). 23 od ent)eimer.
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^Oiirab, 9Karfgraf öon 'ÜJteijjen 1123— 1156, ber ameite Sotjn £t)imo's
r

ber ficf) nad) bev öon ifjm bei |>atte erbauten 33urg ©raf öon SBetttn nannte,

unb ber Stxx , £od)ter Dtt»8 öon s)torbf)eim
,

geb. 1098; er begegnet fdmn in

jungen $at)ren metjrfacrj in llrfunben: 1116 fdjenft er bem Älofter 9teinrmrbs=

bvunn ben it)tn aus ber (hbfdjaft feines Setters Söilfjelm öon Hamburg %u=

gefallenen Crt ßausnitj nebft ber ,!pätfte bes bortigen SBatbes; 1118 erfdjeint er

als ^euge bei ©elegentjeit ber gueignung ber öon feiner ©djmägerin Sertrja öon

©roifcfct) gegrünbeten Siebfrauenfirctje p ,3micfau an bas .ßlofter Bofau. ©djon

bei ßebjeiten feinet SBetterö |>einricf) IL öon ßilenburg trat er mit Slnfprücrjen

auf beffen $ftarf sDieifjen auf, bie er burcr) Verbreitung bes ©erüdjtes, als ob

jener ein untergefd)obenes .ttinb fei, au begrünben fudjte; im 3- 1119 legt er

ficr) ben Xitel eines $Rarfgrafen öon $Reif$en bei. S)ie barüber ausbredjenbe

üfetjbe brachte St. in bie ©efangenfcfjaft feines Setters unb bas Chronicon Montis

Sereni meifj öon bem llngemacf) ju berieten, meines er roäfjrenb feiner «g>aft

auf bem Äircrjberg bei $ena ju erbutben rjatte. -£>einricr)s Xob 1123 machte

berfelben ein @nbe unb ba mit jenem bie ganje Dtacfjfommenfcrjaft SJebo's öon

ber Dftmarf erlofcfj, fo errjob nunmehr $. Qrbanförüc^e nicljt blos auf bie 9lttobe

beffelben, fonbern auet) auf bie Warfen beißen unb ftieberlaufitj. Slüein $aifer

.§einricf) erfannte bie teueren nietjt an, roie er aber auf bem ."poftage «ju Söorms

über beibe Warfen öerfügt rjat, läßt ficr), ba bie Quellen einanber miberfpredjen,

nieftt mit öotter 33eftimmtt)eit entfetjeiben ; enttoeber belelmte er 2öiprecr)t öon

©roitjfdj) mit 9Jceifjen unb ^ermann öon Söinjenburg mit ber IJHebertaufiij ober

erfteren mit beiben Warfen unb ^ermann mit ber bamals ebenfalls ertebigten

©raffetjaft £t)üringen. 8ffl* $. jebod) trat ^erjog ßotljar öon ©adjfen ein,

nidjt Mos meil er burdj feine ©emaMin Stidjenaa mit ttjm öerfdjroägert mar,

fonbern meil er bie 2lufrect)tf)altung bes @rbred)ts ber ©eitenöerroanbten in

feinem eigenen ^ntereffe fanb. $m Sunbe mit Sllbrectjt öon Satlenftäbt öer=

trieben beibe 2öiprect)t mit ©emalt aus ber 9Jtarf 9Jceifjen , olme bafc bie öon

bem Äaifer ju bes letzteren ©ermt} aufgebotenen ^erjage SBlabislaus öon Söcjmen

unb Otto öon 9Jtärjren in ben Äampf eingegriffen Ratten unb liefen bie nadj

@ilenburg berufenen Sornetjmen bes ßanbes itjre ©inmiltigung baju geben , baft

$. bie gjtarf 9Jceifjen, 2llbrecf)t bie ftieberlaufijj erhielt. 3)urct) biefe Ufurpatton,

roetclje .ftönig Öottjar nadjträglicr) im $• H 27 anerkannt ju rjaben ferjeint,

erlangte alfo Ä. bie 9ttarfgraffd)aft
s
Uleifeen , melcfje feitbem im erblichen Beftt*

feine! Kaufes geblieben ift. 2lufcer berfelben ^at .H. nacl)l)er nod) meitere fe^r

anfef)nlic£)e ©rroerbungen gemadjt. 9lacl)bem ii)m bei bem 2obe ^einric^s öon

©roi^fer) 1135 bie ^egauer ©pgenb mit 2lusnat)me ber Surg ©roi^fc^, fomie

bie 3roiclauer jugefallen maren , belehnte ifjn fein alter ©önner Äaifer Sottjar

1136 auet) mit ber Saufiij unb öermutHic^ t)at fid) biefe Selelmung aucr) auf

bie ßänber Subiffin unb 91ifani erftreeft, in beren 33efi^ Q. 1144 erfd)eint.

ülacrj^er fetjeint es bem ©taufer $onrab III. gelungen ^u fein iljn öon ber fäc§=

fifcf)=roelfifcl)en Partei ju fiel) lierüberjuäielien ; 1140 betanb jtcJö Ä. auf bem g:ranf=

furter 9teict)Stage in ber Umgebung bes Königs unb im ^. 1143 fetjenfte itjm

biefer bas jur 35erbinbung ber ®roi^fcr;er ©üter mit ^Dleifeen trefftieft gelegene

3leicftsgut ftoefttitj. Um biefes reiben SBefi^es mitten tjaben bie fäcftfifcften ©e=

f(f)icr)tfcl)reiber bes 16. ^al)r^unberts il)m ben Seinamen bes ©rofjen beigelegt,

auf toelcrjen i^m bas 2Benige, mas mir fonft nocl) über feine ^erfon roiffen, fein

5lnrect)t öerleitjt. 1136 mar er mit in Italien bei ber Belagerung öon Slncona,

1138 natjm er auf Seranlaffung ber Äaiferin ^tieftenja Itjeil an bem ^ampTe

gegen 2llbrecrjt ben SBären, meld)em bas ^einrict) bem ©toljen abgefproeftene |)er=

äogttmm ©actjfen öerlieljen morben mar; jmeimal unternahm er Pilgerfahrten

ins ©elobte 8anb , machte bafelbft 1145 eine (Stiftung für bas tjeitige ©rab
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unb unternahm 1147 im Sßetein mit anbeten dürften einen Äteujjug gegen bie

2lbobriten; baS $af)r öortjer mar er bei einem 3uS e 9c9en $oten , ber itjm bie

.$anb ber polnifdjen gütftentod)ter üDobergana für feinen ©ofm 3)ietrtd) eintrug.

Ä. tjat baS öon feinem 33ruber SDebo begonnene Softer auf bem ^eter§berg bei

^atle öottenbet unb ju feinem unb feines ©efdjledjteS (Jrbbegräbnifs beftimmt,

morauS bie Vorliebe erflärtid) ift, mit ber bie (Stjronif biefeS ^tofterS feiner ge=

benft ; als ©raf Jpoier öon 9JcanSfelb bie toärjrenb ^onrabS ATreusfatjrt geftorbene

©emafjlin beffetben , Suitgarb," Xoctjter eines fdjtoäbifcrjen ©rafen 9llbred)t

(ö. Otaüenftein ?) in ©erbftäbt tjatte beifetjen laffen, 3toang itm $. bei feiner 9tüd=

fcrjr bie Öetrfje nad) bem 3ßeterSberge überzuführen. Slufjer ber Sßogtei über biefeS

unb baS Äloftet SSofau befaf} er audj nod) bie übet bie brei Stiftet sUceiJ3en,

Naumburg unb sDterfeburg, über baS oon il)m unb feiner ©emat)lin ju @ld)ingen

gegrünbete Softer, über ba§ ju ©erbftäbt, eine ©rünbung feines SßaterS, foroie

über baS 33enebictinerflofter ju 6f)emni|. 2IIS er bie 2lnnär)erung feines (SnbeS

füllte, öetttjeitte er feine 33efiijungen , bie fielen fo gut rote bie Wttobe, unter

feine fünf ©örjne fo, bafj Otto bie ^arl ^Jteifecn, 2)ietrid) bie ^lieberlaufit} mit

SanbSberg unb ©ilenburg
,
|)einrid) bie ©raffctjaft Söettin , 3)ebo bie ©raffdjaft

©roitifd) unb griebrid) bie ©raffctjaft 33rene erhielt unb üettaufdjte bann am
30. ytobember 1156 baS gürftengemanb mit ber $ftönd)Sfutte im Aitofter auf

bem 5ßetetSberge; nactjbem er fie jmei Monate unb fünf ütage getragen, ift er

bort am 5. $ebtuar 1157 geftorben. SSon feinen ütödjtem nahmen brei ben

©djleier, £)ba unb 23ertt)a ju ©etbftäbt, 2lgneS ju £)ueblinburg , ©ertrub

war üermätjtt mit ^»ermann III. öon ber ^ßfal3,
s^Ibe(rjeib in crfter (Stje mit bem

2)änenfönig ©roen V., in Reiter mit 2llbred)tS beS Sären gleichnamigem ©ofme,

©optjie mit einem baierifdjen ©rafen ©ebtjarb.

üDie -gmuptquetlen über $. finb au&er ben Urfunben baS Chronicon Mon-
tis Sereni unb Annalista Saxo. ©cfjöttgen , ©efdjidjte $onrabS beS ©rofjen,

üDreSben unb Öeip,}ig 1745. $. 8. £>. ßobedf, ^Dtatfgraf Äontab Don ^ßeijjen,

$nauguralbiffertation, ßeipjig 1878. £>. Sßoffe, S)ie UJtarfgrafen öon 'Jfteifjen

unb baS £auS Sößettin, Seipjig 1881, ©. 216 ff. glatte.
Äonrob öon föietberg. Sifdjof öon DSnabrücf unb fünfter, um

1456 geboren als ©otm beS ©rafen .ftonrab VI. öon 9lietberg , tjattc in 9tom
ben ©runb ju einer gebiegenen miffenfctjaftticrjen 33itöung gelegt unb mar nad)

feiner 9tütffet)r nadj 3)eutfä)tanb S)omrjett ju i¥öln gemorben. ^eunbfdjaftlidje

33ejieb,ungen ju bem bortigen @rjbifrf)ofe ^ermann , fomie ber llmftanb , ba& er

mit bem im ^Släx^ 1482 öerftorbenen D§nabrüd£er Sifdjof ^ontab öon 2)iepr)ot<$

öetroanbt wat, ttugen ^u feinet einmütigen ßtbebung auf ben bifdjöfücfjen ©i^

ju £)§nabrüo! bei. $m ^uli 1482 befdjmor er feine umfangreidje Kapitulation

unb errjielt fetjr balb bie päpftUctje SSeftätigung feiner 2Bürbe. sHod) fe^r jung

fiel irjm mithin bie fdjtoierige 2lufgabe ju , ba§ fegen§reidjc Söirten feines tüd)=

tigen SöorgängerS fort^ufeben. 3U feinem Oertrauten ÜRatljgeber erroä^ltc aud) er

ben SBürgermeifter @rbwin @rbmann, einen 5Hann öon tjeröorragenben Talenten,

einen erfahrenen unb gemanbten ^uriften. '»Ricrjt lange nadj feinem 3tegierung3=

antritte mürbe M. in ben üetberblicrjen Söruberjroift öerroiefett, meldjer bamalS

ba§ ^auS ber ^er^öge öon S-Braunfcrjroeig fpaltete. ''Jtaturgemäfi ergriff er bie

^Partei be§ -^er^ogS ^riebrid), ber erft für^tid) sIRargaretl)a , bie ©djroefter ,Hon=

rabss, zur ©ematjlin genommen rjatte. 2öar ber getbpg.1485 fdjon an unb für

fid) otjne (hfolg, fo geigte er fid) für CSnabrüd um fo üertjängni^öonet, als er

mit Slttem, maS er im ©efotge rmtte, bie ^inanjtoge beS Sifd)ofS berartig ^er=

rüttele, bafj ^. feinen anberen SluSmeg fat), als ins ?luSlanb 311 getjen unb
fremben dürften in itjren (Kabinetten unb hä ©efanbtfdjaften ju bienen, fo ben

Königen öon S)änemarf, Ungarn, ^>olen. s)lod) lange 3fat)re Ijinbutd) fam in
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ben ,§auSl)alt feine Orbnung; erft mieberrjolte bon ben ©täuben gewährte Sanb=

fdjatmngen führten altmät)lid) eine 23efferung gerbet. äöätjrenb beS 93ifcr)of§

tjäufiger unb auSgebel>nter 3Ibtoefen^eit lag bie Regierung in ben £)änben einiger

ber SDomrjenn unb beS 23ürgermeifterS. £>er Mangel einer einrjeitlidtjen, fräftigen

Oberleitung madjte fid) balb fühlbar. S)ie f?fetjben im Sanbe nahmen bebenflid)

ju, bie s-8anbe ber ©ittlidjfeit loderten ftdj metjr unb metjr ; baS meltlidje ßeben

ber ©eiftlidjen, it)re ©ud)t, fiel) auf Soften ber Saien ju bereitem, rief 1489

felbft einen gefätjrlidjen SolfStumult unter ßenettjun tjerbor. SDod) trug ber

SStfctjof, wenn er borübergetjenb in feinem ßanbe £of rjiett, ©orge, ben liebet*

ftänben energifd) ju mehren. 1488 mar er unter ber 3ar)l ber rtjeinifdjen unb

meftptjälifcrjen dürften, weldje ^u 2)ortmunb über bie ©djäben im ^Jlünjmefen

beriettjen unb einen feften 9Jcün3Wertl) bcrorbneten. 2lud) gegen bie IDtipräudje

beS ÄleruS fdjritt er ein. 2IuS bollern ^erjen ben üteformbeftrebungen ergeben,

Weldje , bon ber 23urSfelber Kongregation auSgetjenb , bamad) trachteten , bie

S3enebictinerreget in itjrer alten ©tretige mieber tjeräuftellen
, führte aud) er wie

fein Vorgänger fie mit (hfolg in berfdjiebenen JHöftem burdj. S)ie ©timmung
im Solle mar, als nad) bem Slufftanbe 1489 bie Regierung tt)atfäd)lictje8 @nt=

gegenfommen beroiefcn tjatte , einem auf inneren ^rieben gerichteten 2Birfen fet)r

günftig unb betätigte fid) in äarjtreidjen Slrmenftiftungen auS alten ©ducrjten

ber S3ebötferung. S)urd) Vermittlungen, bei benen bie milbe, friebliebenbe Statur

beS SifdjofS $. ben entfd)iebenften (Einfluß übte, mürben bie bebrot)lid)ften fjfetjben

beigelegt, ^n ben auswärtigen Söertjältniffen , fo namentlich aud) 1495 bei ber

fdjon lange fjeftig geführten geinbfdjaft aröifdjert bem 33ifd)ofe $einti$ bon

fünfter unb bem ©rafen (Sbjarb bon $rieSlanb
,

ftettte $. burdj erfolgreiche

^nterbention ben ^rieben mieber tjer. 2)en beften SeWeiS, rote fetjr man irjm

bertraute unb fein milbeS ^Regiment mürbigte , liefert bie üEtjatfadjc , bafc baS
sJJlünfterfct)e 5£)omlapitel nad) bem £obe beS 23ifct)ofS ^etnttctj (24. 2)ecember

1496) feine äBarjt auf ®. bon OSnabrüd lenfte, ber am 28. 2IpriI 1497 aud)

bie päpftlidje SSeftätigung äitgteid) mit ber ßrlaubnifc erhielt, unter bem Sitel

eine§ Slbminiftratorä baS 23iSttmm OSnabrüd weiter ju berWalten. S5on nun

an roaubte ®. beiben 2)iöcefen feine ungeteilte Sorgfalt au unb tjielt fiel), nad>

bem er im $uni 1497 mit bem ©rafen 6b<jarb einen .gmnbelSbertrag gefdjtoffen

tjatte, bon allen auswärtigen SerWidelungen fern, ©eine enge greunbfdjaft mit

bem (h^biferjofe ^ermann bon üöln, ber audj baS ©tift ^aberborn bermattete,

rief ein fegenSreic^eS 23ünbnif} in§ ßeben. ^m Februar 1500 bereinigten fid)

beibe dürften jum ©dju^ itjrer auSgebetjnten ßänber gegen bie s4Mage frember

jtruppenburctjjügc unb raubtuftigen ©efinbelS, benen fie gemeinfam mit 2Baffen=

gemalt entgegentreten Wollten. Die ©id)erl)eit im ßanbe natjm ^u, bie s
Jted)t§=

pflege feljrte in georbuete Sahnen prüd; unb um fo ungeftörter fonnte $. fiel)

feiner frieblidien SBirlfamfett Inngeben, als fein ^)au§l)alt fd>on lange im beften

©tanbe war. 2US er am 9. Februar 1508 ftarb, mürbe er attgemein als milber

Regent betrauert, bem baS 2Bot)l ber itjm anbertrauten ßanbe in erfter ßinie am
^perjen lag.

©anbljoff, Antistitum Osnabr. res gestae. — ©tübe, ©efer). b. £)od)ftift§

DSnabrüd. — grljarb, ©efc^. «ÖtünfterS. S)etmer.

Stoillüt bon 23erg, 1306—1310 23ifdjof bon fünfter, war ber ©otm
be§ ©rafen 3lbolf VI. bon 23erg unb 'iDtargaretb.aS , einer ©djwefter beS Kölner

@r3bifd)ofS Äonrab bon |>od)ftaben. 35on 3fugenb an ber geifttietjen ßaufbaljn

beftimmt, ift er 1273 als ^ropft au ©t. Kunibert in Äöln, bon 1278 an als

SDompropft ebenbafelbft urtunblid) nad)3UWetfen. ©eine @r^ebung pm 93ifd)of

beenbete bie unljeilbotte ©pattung ^Wifctjen bem ^ünfterifdjen Sifdjof Otto bon

9tietberg unb einem £t)eite be§ bortigen S)omfapitelS, bie, bon Äleinigfeiten auS=
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getjenb, mit ber 3 e^ nur an Erbitterung gemonnen tjattc. Sßotf unb 9titter=

fcrjaft nahmen Partei; ber Erjbifdjof Jpeinrid) öon Äöln, al§ Metropolitan jum
©d)ieb§rid)ter aufgeforbert

, fpvad) über SSifdjof Dtto , nadjbem berfelbe ttneber*

tjolten 3)orlabungen feine $olge gegeben rjatte, am 3. Dctober 1306 bie 9lb=

fe^ung au§. Eine sJieumar)l mürbe nodj bor Enbe be§ $ar)re§ anberaumt unb

aU au§ biefer $. al§ SBifdjof t)eröorgegangen mar , erhielt er jet)r balb bie S3e=

ftätigung be3 Erabtfdjofä öon $öln. Dtto Don Stietberg t)atte immerhin in feiner

35iöcefe noctj einen achtbaren 'Sln^ang. 2)ie Berechtigung be§ gegen itjn ein=

geleiteten 33erfar)ren§ mar tjartnäcfig öon ttjm beftritten morben. Er rjatte nacrj

Rom appellirt. 2öot mochte er eine geit lang baran benfen, feinem ©egner mit

äBaffengeraalt entgegenzutreten. 9cod) am 18. Dctober 1306 übte er bifctjöflidje

Functionen au3, bann aber begab er fidj nad) bcm <Süben, um fetbft am päpft=

lidjen Jpof fein Redjt <m fudjen. üDie 2Irt unb 2Beife, toie fi. jur bifd)öftid)en

2öürbe gelangt mar, jeidt)nete ir)m im (Srunbe fdjon ben 2öeg por, auf metcrjem

allein er fiel) in feiner (Stellung fjalten tonnte. Radjbem er mit -jpülfe be§

triegerifdjen ©rafen Eberfjarb öon ber 9Jcarf fxcb, im SBefitje feineg Stiftes befeftigt

r)atte, erfüllte er in ben $erfonalfragen , bie eine mistige Rolle in ben öorfjer=

getjenben Streitigkeiten gefpielt fjatten, bie tjauptfäcfjlidjften gorberungen ber

©egner Dtto§. E§ ferjeint, bafj er rafd) ber 3af)treid)en Sdjmierigfeiten <£err

mürbe; mir erfahren menigftenö nichts öon roeiterem offenen Sßiberftanbe öon

Seiten ber Parteigänger Dtto§. sDtinber glüctTid) mar er in feiner Unternehmung
gegen feinen nädjften Radjbar, ben 33ifc£)of Submig öon D§nabrücf, ber, in

langem <!paber mit bem (trafen öon Üedlenburg, je|t aud) in offenem gmift mit

feinem ©omfapitel lebte , ba§ fid) um -gnilfe nad) sJMnfter manbte. Äteine

Reibereien ^mifetjen ben Stngetjörigen beiber £)od)ftifte blieben nidjt au§. $.

fudjte jmar längere Qnt tjinburd) $u Permitteln, ba er einen öölligen 23rudj öer=

meiben moHte. 211§ aber burd) i>a% Eingreifen be3 ©rafen öon ber Mar! bie

gef)be in D§nabrüd größere ®imenfionen annaljm unb Submig, fo ferjeint e£,

mefjr unb meljr fidj' bem Sntereffe be§ abgefegten Dtto öon Rietberg hinneigte,

fam e§ ^u xüdEt)atttofer geinbfdjaft. 31m 4. RoPember 1308 fiel auf bem §aler=

felbe bie Entfd)etbung§fdjtad)t. (Sin öert)ältnif3mäfjig nur geringes .»päufdjen

Dänabrüder ftanb einer imöofanten ÄiriegSmadjt ber öereinten ©egner — barunter

aud) bie 9Mnfter
;

fdjen — entgegen ; bennoer) errang e§ einen entfdjeibenben Sieg,

ber äroar burd) brn 2ob be§ 33ifc^ofö Submig erlauft mürbe. 9Jtit beffen Vlaä)*

folger Engelbert öerftänbigte fid) Ä. atSbalb auf einem Xage ^u Erumbed 1309.

llnftreitig bie mid)tigfte 9tegierung§t)anblung ^onrab§ mar ba§ öon irjm am
1. 3luguft 1309 auf bem ßaerbrofe öertünbete erfte fünfter 'fd)e Sanbe§öriöileg.

E§ ift biefe§ root ob^ne QöJeifel ba§ Ergebnis längerer forgfältiger Berattjungen

ber Sanbftänbe, bie fid) itjre auf alter (Seroorjnljeit beruljenben ©onberpriöilegien

bemab^ren unb urfunblidj für alle 3^it befräftigen laffen mollten. ftilx Alonrabä

Stellung ift e£ in ber ^>infid)t befonber§ d)arafteriftifd), at§ e§ in fdjarfer üBeife

feine Slbb.ängigfeit öon ben (Semalten jeigt, bie ib,n erhoben tjatten, unb burd)

beren Segünftigung attein er Ijoffen burfte, feiner 5)3ofition aud) für bie 3ufunft

feften ^>alt ju geben. $n öoHem Einöerftänbni^ mit feinem Kapitel, feinen

2el)n§= unb 5Dienftmannen unb ben 23oten ber ©täbte unb Drtfdjaften öerorbnete

b\. in biefem ^riöileg, ba| in ^ufu^U öei Stiftle^en, menn feine männlidjen

Erben öortjanben feien, bie 2öd)ter erbrecfjttid) folgen füllten. 3ltte ©eraabe

ferner unb ^ergeroebbe, bie feitfjer au§ bem ^iaditaffe Serftorbener an ben 35ifd>of

a(§ oberften ßanbe§b,errn entrichtet merben mußten, fottten öon nun an allein

ben erbberedjtigten Skrmanbten ^uertannt merben. 3Beiter t)ob $. für fid) unb

feine sJlad)folger baö ^nftitut ber Dfficialen auf unb befatjl, baf[ in geiftlidjer

®erid)t§barfeit Seber öor bem 23ifd)ofe felbft ober bem fonft juftänbigen 9lid)ter
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fein föecfjt fudjen unb finben fotte. Ombticf) berbot er bie Uebergriffe, roeldje

©augrafen unb anbere roettlictje ^tidjter Ijäufig gegen ba§ (Sigentrjum ber bor

it)nen silngeftagten ficf) Ratten äu ©djulben fommen taffen. — "»Dean fietjt, rote

$. in biefem s$ribileg, ba§ bie ©runblage für alle fpäteren 9Jcünfter'fcrjen 2anbe§=

pribitegien bilbet , ben ^ntereffen ber ftiftifetjen £anbftänbe föedjnung trug , tool

tragen mufjte. — Salb barauf unb nact) bem 2obe £>tto§ bon fötetberg, ber

mit feinen .Htagen fdjon lange 3 C^ borget am päpfttidjen -öofe erfdjienen roar,

fjat auet) ber ^apft Siemens V. eine enbgüttige @ntfcl)eibung über bie 9Mn=
fterifdjen Vorgänge im October 1306 getroffen. @& ift fein Reitet, bafe ber

$apft bie eigenmächtige 2Irt unb 2Beife, in roeldjer ber Kölner (Srä&ifdjof bamalS

berfufjr, mißbilligte. @r fafjirte bie SBafjl $onrab§, or)ne jeboct), roie e§ fdjeint,

bie bon biejem at§ Sifdjof getroffenen @ntfcr)eibungen aufjer Äraft ju fetjen.

$. berfudjte nietjt ben gertngften Söiberftanb. Ser päpftlictjen äöeifung get)orfam

tegte er feine bifdjöflicfje SBürbe nteber unb ernannte einen Otatt), ber bie tßer=

roattung ber Siöcefe fütjvte, biä GlemenS V. in £ubroig bon Reffen 1310 einen

neuen Sifctjof berief, ä. felbft, bem bom Somfapitel ein ^atjrgetjalt ausgefegt

rourbe, begab fictj nact) $ötn, roo er ein böllig jurütfgejogeneä öeben führte unb

auetj geftorben ift. ©eine Seictje rourbe in ber 2lbtei Stttenberge beigefe^t.

$inblinger, Seiträge. — ©efctjidjtäqueflen be§ SiättjumS fünfter. —
ißerger, Otto bon Ütietberg. — Grtjarb, ©efdjictjte bon fünfter. — ©tübe,

©efetj. be§ §o$ftift3 £>§nabriut Setmer.
^onrab I. , Sifdrof bon DSnabrüd: 1227—1238, entftammte einem

©eitenjroeige ber ©rafen bon Öauenrobe ober 3toben, roeldjer fidj nadj bem roeft=

lid) bei ^pannooer gelegenen Sorte Selber bon Selbere nannte unb mit Ä. unb

feinen Srübern !pelmolb unb ,!peinricrj roieber berfdjroinbet. 2öetcrje SBürben $.

bor 1227 belteibete, entjietjt fieb, unferer Äenntntfj. Sangjärjrtge kämpfe mit

bem ©rafen Dtto bon 2eflenburg, in beren Serlaur ein auf bie gemeinfame

£b,eilung bes feinblictjen Sanbe* gerichtetem Sünbnifj be§ Sifrf)of§ mit bem @r^=

ftifte .Höln ju ©tanbe fam, rourben erft im 3?. 1236 unter Vermittlung Sifctpf

£ubolf§ bon fünfter beigelegt. Sie Abtretung ber Sogtei über bie ©tabt £)§na=

brücf unb bie ©üter be§ Sifdjofä unb be3 SomfapitelS bitbete ben Hauptgewinn

für bie Äirctje. $. fanb in jenen kämpfen, roeldje itm sugteicrj bon einer SL^eit=

natjme an ben genügen gegen bie ©tebinger abketten , eine ©tütje an ber

Sürgerfcrjaft, roetetjer er bafür eine Sefcfjränfung ber bogteilictjen ©trafgelber

geroätjrte. ^ületjrfacf) erfcr)eint ber Sifdjof am faiferlictjen ^>ofe, beftrebt für bie

3lu§bilbung feiner tanbeätjerrtierjen ©eroalt ^pribilegien ju ertjalten. 33efonber§

betätigte tt)m f^riebrict) II. 1231 bie Srroerbung bon Sogteien, roäl)renb .Honig

•peinricr) VII. ba§ ©raben nadf) ©itber geftattet. Unter ben Don Sifcb.of Ä. er=

roirften Diplomen bieten SBei^ttjümer einiget ^ntereffe bar. ^fjm fcrjreibcn fpätere
s
Jlacl)ricrjten bie Einlage ber ©tabt Quafenbrücf ju, roo er im $. 1235 ein ber

^ungrrau sJJcaria geroeitjte§ Sottegiatftift begrünbete. ©eine§ ©cb.ubeS erfreuten

fid) bie neuen ©tiftungen be§ Siftercienfcrorben§ ju Serfenbrücf unb -Iparfte.

SBifc^of .H. ftarb am 30. Secember 1238.

Sgl. 3uft. Sttöfer, DSnabrüdtfc^e ©efcfiidb.te , b,rgg. b. 3lbefen, 2^L II,

©. 79—134 unb IV. Urfunben 9er. 146—184; b. .£>obenberg, galeuberger

llrfunbenbuc^, 3lbtt). IX ©. 6 3lnm. So ebner.

ftanrabll., Sifc^of Don D§nabrücf 1268-1297, ©ob,n be§ ©rafen Äonrab

unb ber Dba bon Ütietberg, befteibete bor feiner Sßarjt bie 2öürbe be§ s^ropftee

3U 2Bilbe§f)aufen unb ©t. Martin in fünfter. Sie 3 ert feiner Regierung roar

erfüllt bon Unrutjen nacb, s2luBen unb im Innern, roetetje nur jum Sb.eit mit

ben auf eine äBteberrjerfteltung be§ Her^ogtb.umS 2öeftfalen abjielenben 33e=

ftrebungen be§ 6rjbifcr)of5 ©iegfrieb bon i?ötn im ^uiatn^e^ang ftet)en. ^m
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©egenfatj &u ben meiften firdjlictjen unb weltlichen dürften beö Sanbeä unter=

ftütjt k. mit bem 2lbt bon Sorbet) jene ^olitif, 6i§ eine äWiefüältige 23ifc£)ofS=

wat)l äu $aberborn , bei wetdjer fein Stuber" Otto unterlag , if)n audj mit bem

©rabifcfjof entzweit. 2>a§ gemeinfame ^ntereffe gegenüber bem (Srafen ©berfjarb

Don ber HJcarf führte fie in ben erften ^a^ren ttönig 2lbolf3 öon 9taffau nod)

einmal äufammen. 2)ie VerWicfetungen nad) 2Iußen in Verbinbung mit einer,

wie e§ fdjetnt, roenig wirtt)fct)aftUct)en Verwaltung nötigten ben Vifctjof wteber=

t)olt jur Veräußerung fird)tict)en £afelgute§ $u greifen unb führten fctjließtict)

ju einem Gonflict mit bem Äleru§ unb ber Vürgerfctjaft , beffen 2lu§gang bie

©rftarfung ber ftänbifdjen $örberfct)aften im ^odjftijte nid)t met)r im 3^>eifet

lief*, ©ct)on unmittelbar nad) ber äöatjt fjatte ä. Sjceffe ber Vürgerfdmft ju

befämüfen; fpäter nimmt man eine (Sinwirfung ber ©tabt unb in§befonbere beä

©et) offen tt)um§ neben bem S)omfapitet unb ben ^Rinifterialen auf ben Söillen

be§ 8anbe§t)errn wat)r; ju feinen (fünften bereinigen fie fict) 1278 ju einem

Vunbe gegenüber bem (Srafen J?onrab bon ©ieptjotjj. Slnbererfeitö fctjtießen fid)

brei^aljre fpäter Vifdjof unb 2)omfapitel auf§ engfte aneinanber gegen bie ©tabt.

S)ie Verlegung be§ Sluguftinerflofieräbon £>olte nad) DänabrücE unb bie sJtieberlaffung

ber 2>omintfaner bafelbft, Wetd)e ber Vifctjof begünftigte, bie erneute Veräußerung

bon bifdjöflictjem £afelgut wätjrenb ber Vebrängung burd) ©raf (Sbertjarb bon

ber 9Jtarf in $otge ber pfanbweifen Erwerbung ber Vurg Seflenburg führten

fdjließtict) 1295 ju einem offenen Vünbntß ber Majorität be§ S)omfabitel§ unb

be§ 9tatt)e§ mit (Sraf Otto bon sJtaben§berg, bem Siompropft Subolf öon

Iftinben u. 21. Vifctjof $. fat) fiel) bötlig ifolirt unb unterwarf fiel) bem Vunbe
im folgenben 3al)re, inbem er bie lüiactjtftellung feiner ©egner unb itjren Einfluß

auf bie Verwaltung be§ |)oct)ftifte§ unummunben anerfannte. 9tict)t lange banad),

am 16. Slpril 1297, ftarb er.

Vgl. ©tübe, ©efct)ict)te be§ £od)ftift§ £)§nabrücf, ©.114—144; Urfunben

in (^tiberici unb ©tübe), @efct)id§te ber ©tabt £)§nabtücf, 1.21)1. (Dänabrücf

1816), 5Rr. 35—48; Söilmanä, 2öeftfälifd)e§ Urfunbenbud), Vb. III.

3) o e b n e t.

^Oltrab, üpfaljgraf bei 9tt)ein (1156—1195), mar ein jüngerer -£>alb=

bruber $aifer griebrid) I. au§ ber ^weiten @t)e itjre§ Vaterä mit ber ©räfin

9lgne§ bon ©aarbrütf. 2ll§ am 20. ©eptember 1156 ber 9tt)einpfal3graf <g>er=

mann bon ©taled finberto§ geftorben mar, benutzte $riebrict) I. bie ©elegentjeit,

um bie ^ßfalägrafenWürbe, welctje bie ©taufer fdjon längft an 2Ränner $u bringen

gemußt Ratten , bie il)rem ^>aufe burd) gan^iücnoanbe nat)e [tauben
, feinem

jungen .gmlbbruber — Ä. ift mat)rfct)einlid) in ber erften |)älfte ber breißiger

%at)xt geboren — ju öerleitjen. Ä. , ber fdjon ben ^Römerjug feine§ Vruberä

mitgemadjt Ijatte, mar einer ber eifrigften SBaffengenoffen griebrid)§ I. in ben

italienifdjen Kriegen ber näcrjften %crt)xt (1158—1162), in benen er fiel) metjr=

fad) tjertoorttjat, namentlid) bei einem ©türm auf ßrema am 21. Januar 1161,

mo er nur mit genauer 9tott) bermunbet tion ber ©tabtmauer in ben Vetagerung§=

tfmrm jurüdgelangte. ^n ber Verwaltung feines ^Mtentljumg madtjte Ä. fiel)

metjrfad) feinen geiftlidjen 91ad)barn unbequem, ©o griff er gegen ben @rj=

bifdjof ^illin, mit bem er Vcfitjftreitigfeiten t)atte, in bie Trierer 3tngctegent)eiten

ein ju ©unften ber Vürger, bie größeren 2lntb^eil an bem ©tabtregiment erftrebten.

2)ie (ümtfdjeibung, bie ber ^"aifer in biefer <5a<$)t traf, fiel gegen ben ^ßfaljgrafen

auS, bem fie fogar 5)emütl)igungen auferlegte. $m ^. 1164 rüftete.U. äu einer

großen geljbe gegen $öln, mit beffen ©räbifdjof Üvainalb er fiel) in Italien öer=

feinbet tjatte. @§ t)anbelte fid) babei ^unäctjft um bie Vurg 9ttjeined, aber bie

Quellen beuten auf weitergetjenbe s^läne beg ^faljgrafen tjin. S)a§ Unternetjmen

Äonrab§ fetjeiterte ftägtid) ; otjne ben bei Slnbernad) angefügten ^amöf gegen bie
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getoattigen <£)eere§mafjen, bie ba§ (Srjftift aufgebracht tjatte, au wagen, ging $.

^unitf. Ob baä 3ettDÜ\-fni^ f
ba§ einige 3eit nacrjfjer amifcljen ftriebricl) I. unb

$., ber notf) ju ben Wenigen Saien gehörte, bie 1165 bie äöürjburger SBefdjlüfje

unter,$eicr)neten , au§bracl), mit biefen 25ingen in 3«faTnme^a^9 ftefjt, ift nidjt

p cntfcrjetben. ©eit 1168 ift Ä. mit gfriebricf) Wieber au§gefölmt, t)at it>n

1174 unb 1175 wteber nadj Italien begleitet unb auä) fonft in guten 33e=

äiefmngen <}u itjm geftanben. $. tjatte nur eine Sodjter, 2tgne§, bie fvüt)ev, ba

©taufer unb 2Mfen nocrj im beften (Sinüerneljmen , mit ,g)einridj§ be§ Sömen
älteftem gleichnamigen ©ofjn üerlobt Worben mar. 33ei ber total geänberten

©adjlage, ba bie SBelfen ^einbe ber ©taufer geworben, ber Verlobte ber 2lgne§,

.gjeinricf) üon SSraunfctjWeig , 1191 burefj treutofe .Ipeereäflucfjt in ©icitien ben

3orn $aifer Jpeinridj VI. auf fidj gelaben, wollte biefer üon ber früheren S5er=

lobung nidjtä mefjr wiffen, fonbern begünftigte bie äßerbung beä Honig» ^fjilibü

Sluguft üon granfretdj um bie -gmnb ber 9lgne§. ®a üejj im SCßinter 1193—94
bie ©emafjtin Äonrab§ orjne Söiffen it)re§ Cannes ^einrtet) üon SraunfcrjWeig

^eimlict) nadj ©talecf fommen unb mit itjrer Softer trauen. (SroEenb mufjte

Äaifer ^eittrict) VI. ficr) ben üErjatfadjen fügen, bie äunäcrjft bie 9lu§förjnung ber

©taufer mit ben Söelfen, um bie fiefj ^fatjgraf $. ^erfönticl) bemühte, nadj fiel)

3ogen, bann aber audj, al§ Sßfalägraf ®. 1195 ftarb, feinem Güibam bie S5e=

leljnung mit ber 9tfjeinbfaljgrafenWürbe üerfdjafften. ftüx bie letztere ift $on*
rab§ lange Regierung üon grofjer SSebeutung. Einmal Wirb burdj itjn ber

©djmerbunft ber Sßfatägraffctjaft an ben Dberrfjein ücrlegt, wo $onrab§ £)au§=

bedungen ben $ern abgeben für ba§ fpäter al§ „^Jfalä" beacidjnete Territorium,

bann aber f)at unleugbar ba§ befonbere 2lnfeljen, ba§ J?. at§ 33ruber be§ Äaifer§

genofj , ferjr mefentliclj bap beigetragen
, feinen s3tadjfolgern jene Ijerüorragenbe

©tettung unter ben Saienfürften ju fiebern, in ber wir fie fdjon bor ber Glitte

be§ 13. Safjrfjunbertä finben.

31. 33uffon, Äonrab üon ©taufen, 5ßfalagraf hei följein 1156—1195,
SInnalen be§ tjifior. 5ßerein§ für ben 9lieberrf)ein , 19. £eft, 1868. 2.

iöaumgärtner, Hermann öon ©talecf, $fal<5graf bei Dt^etn 1142—1156, ßeibj.

1877. »uffon.
^onreb öon ^lötjfau War ber, wie e§ fdjeint, ältere ©ofm be§ ©rafen

fedpexiä) öon ^lötjfau unb 2tbeta§, einer £odjter be§ ©rafen $uno öon SSeic^=

lingen. S)ie ©tammgüter ber ©rafen öon ^lö^!au, welche mit ben @bel§erren

üon $onrab§burg, ben nadj^evigen ©rafen üon Salfenftein a. ^., beffelben ©e=

fdjlect)te§ finb, lagen an ber mittleren ©aale, in ber 9tät)e öon 33ernburg. $fyx

eigentliches ©tamml)au§ War «^alelingen, ba§ je^ige ^eettingen bei ©tafcfurt,

Welct)e§ inbe^ fd)on §etperict)
;

§ ©ro^üater, (Sraf Ü3ern^arb, in ein g*auenflofter

üerWanbelte. ©eitbem nannten fie fict) nactj einer anberen Sefitjung, bem anbert=

l^atb ©tunben fübticr) üon Sernburg gelegenen 3ßtö^!au , (Srafen üon ^^ö^!au.

k., welchem man treff(id)e ©igenfetjaften nac^rüljmt unb ber wegen fetner ©djön=
T^eit unb 9ftitterliä)feit „bie 33lume ber ©acfyfen" genannt warb , erhielt im

3f. 1130, wa^rfetj eintief) auf bem ju ißfingften in -Quebtinburg abgehaltenen 9teicf)§=

tage, bie sJiorbmarf. ©cl)on im $• 1112 t)atte ^einrict) V. feinem SSater Jpel=

üeriel) biefe§ 9teictj§leljen übertragen, oljne bafl biefer in beffen Sßefil gelangt War.

9tl§ SJlarfgraf ^einrief) au§ bem berühmten ^)aufe ber ©rafen üon ©tabe, mit
Welchem bie (Srafen üon s^tb|fau berfdjwägert waren, am 4. 2)ecember 1128,
oljne ftacfjfommen ju tjinterlaffen

,
ftarb

,
fdjeint bie Verwaltung ber 'ftorbmarf

junäc^ft auf beffen Setter, ben ©rafen Ubo öon grectleben, übergegangen 5u fein.

tiefer warb jebodj fcf}on am 15. 5Jiärs 1130 in einer gefjbe mit 9llbrec|t bem
SBären, bem bamaligen ^nljaber ber ßaufi^, üon beffen ©ienftteuten erfdjlagen,

unb nun öerliet) Äönig Sot^ar mit Uebergelmng be§ 23attenftebter£, ber ]{<§ Wol
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Hoffnung auf bie 9la(f)folge in ber erlebigten Iftarf gemalt ^atte , biefe an $.

bon ^ßlöttfau. $. r)at aber bie ^Jiarf nur tur^e 3"t bertoattet unb mir toiffen

bon feiner £t)ätigt'eit als «UlarEgraf gar nichts. @r begleitete im $. 1132 ben

Äönig auf beffen Kömerättge, marb, als baS §eer gleich nad) 2Beitmad)ten beS

genannten 3at)re§ bon Bologna aufbrad), in einem ÜJtarfdjgefedjte bei Mebicina

burd) einen ^fetlfdjufj fdjmer bermunbet unb ftarb wenige Sage fpäter an biefer

Söertetmng , unbermärjlt unb otjne SeibeSerben , ba feine Söerrjeirattjung mit ber

£od)ter be§ .^erjogS bon ^oten nodj nidjt ftattgerjabt tjatte. ©einen Seidjnam

brachte man nad) 2)eutfd)lanb, too er am 10. Januar beS folgenben $at)reS in

ber bon feinen 2lf)nen gegrünbeten unb bon it|m fetbft reidj beroibmeten .fitofter=

firdje ju ^pecftingen beftattet roarb. 5£)ie ftorbmarf fam jetjt an 2llbred)t ben

SBären, unb als ÄonrabS einziger SBruber SSernfjarb, meldjer fid) bem Könige Äonrab

fpäter auf ber bon biefem unternommenen Äreujfa^rt anfdjlofj, auf bem Stüäjuge

bon sJticäa am 26. October 1147, ber tetjte feines ©tammeS, baS Seben bertor,

fielen aucr) bie ©tammbefitmngen beS Kaufes ^tö^Iau an bie 9lSfanier.

b. ^einemann.
tottrat bon 11 r ad), (Sarbinal bon ty ort o unb ©t. Kufina, päpft=

lid)er ßegat, entftammte bem alten fdjmäbifdjen (Srafentjaufe, beffen
sJiad)tommen

als dürften unb ßanbgrafen bon gütftenberg nod) rjeute blühen, ©ein äkter

mar ©raf (Sgino IV. ber SSärtige bon Üradj, feine Mutter SIgneS bon ^äbA'üigen.

SDafe einer feiner Drjeime bon müttcrtidjer ©eite, 9tubolf bon 3äl)ringen, ben

23ifd)ofSftut)t bon Süttid) inne t)atte, marb für baS ©djidfal beS Knaben ent=

fdjeibenb. 2lm ßüttidjer 3)omftifte ©t. Lambert, baS in ber ©efd)id)te beS

geiftigen ßebenS bon 2llterS tjer guten 9tuf genofj , ertjiett $. feine @rjierjung

unb frühzeitig aud) eine SDomtjerrenftette. SBalb aber rief ber ülrieb ju frommer

23efd)aulid)fcit in it)tn eine Jener „Seferrungen" tjerbor, bie im Mittelalter fo

tjäufig, aud) in ber ®efd)id)te feiner Familie nidjtS neues maren. (Sin anberer

Qt)etm ÄonrabS, ^er^og 23ertt)olb V. bon 3äl)ringen, tjatte, als it)n im Mär^
1198 eine Minorität jum beutfdjen Könige mätjlte, für ben feinen 2öät)lern ber=

fprodjenen (Srfaij ber SBarjlfoften feine Neffen Äonrab unb 33ertrjolb bon llrad)

al§ ©eifeln geftellt. 2ltS fotdje mußten biefclben längere 3ett im (Sintager in

$öln berroeiten unb tjier foüen nun bie beiben Jünglinge oen gintritt in ben

MöndjSftanb gelobt |aben. £t)atfad)e ift, bafj beibe in ben Giftercienferorben

traten, $. um 1199 im Softer SMllerS in Trabant, ma^rfdjeiulicl) beftimmt

burct) ben bamaligen 3lbt ^art, einen ©bröfjting ber Kölner ^atricierfamitie

Dberftola. sJtad) bem Sobe be§ Sifc^ofS Gilbert bon Süttic^ marb ®. bon einer

Partei be§ S)omfabitel§ als beffen 9iacl)fotger in 2lu§ficl)t genommen, bod) otjne

@rfotg; er blieb bielmeljr in SilterS, mo er jur Söürbe beS ^riorS unb 1209

beS Sl&teS aufftieg. 1214 berfdjaffte i^m ber 9tuf feiner SSegabung unb gröm=
migfeit bie Berufung jum 3lbte beS ÄtofterS GlairbauE; in biefer ßigenfdjaft

molmte er @nbe 1215 bem ©oncil im Sateran bei. $apft ^onoriuS III., beffen

Slufmerffamfeit er bamalS auf fid) gebogen, fanbte bann (6. ©ecember 1216)

ib,n unb ben 9lbt Slrnalb bon ßiteaur an ben franjöfifcrjen |>of, um auf einen

griebenSfdjlufj mit (Sngtanb ^injumirfen. S)erfetbe tarn breibiertel Sal)re fpäter

<juftanbe, in erfter 9lei§e mol in ^otge ber Söorttjcite , wetctje bie ©ngtänbcr. im
gelbe errungen, bocr) bürfte ber päpftlidje Segat 9tecf)t tjaben, menn er aucfj fiel)

unb ben beiDen bom ^apfte entfanbten (Jiftercienferäbten einen Slnttjeil am
griebenSmerfe auftreibt. 1217 traf $. bie 3Bal)t jum 3lbte bon ßiteauj unb

hiermit ^um Obertjaupte beS blüljenbften unb mäcrjtigften sJJtönd)SorbenS feiner

3eit; unb nadjbem er als ßiftercienfergenerat im S)ecember 1218 in Otom bom

Zapfte eine 9teil)e bon ^ribilegien für feinen Drben ermirft ^atte, empfing er

am 6. Januar 1219 burd) |>onoriuS III. bie SBeirje ^um 6arbinalbifd)ofe bon
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*ßorto unb ©t. ütufina. (Sin fdjtüicriger Auftrag roarb ifjm ju Xtjeil, ba et in

ber ga|"ten 1220 mit ber Segation in ben Sanben ber Sllbigenfer betraut roarb.

Söeiterem abfalle öorpbeugen, alle Gräfte gegen ben gefäljrlicrjen geinb ber ßurie

ju Dereinigen, tn§befonbere am franaöfifctjen £>ofe ben gefundenen ÄampfeSeifer

aufs neue p fctjüren : bieS roaren feine roidjtigften Aufgaben unb er fdjien ju

itjrer Erfüllung fo fetjr befähigt , in feinem neuen 2Birfung§freife fo fctjroer p
erfefcen , bafj ber s$apft bie SBatjl ber 5Domfjerren Pon 53efangon au irjrem (5:ra=

bifctjofe, roeldje bamat§ auf $. fiel, troj? itjrer (Jinfttmmigfeit nidjt beftätigte.

5ßornet)mlicI) auf Ütarbonne geftüijt, entfaltete nun $. 3 r2 ^yat)r lang in §ranf=

reictj bie rürjrigfte, balb priefterlicfje , balb biplomatifdje Söirffamfett , 30g über-

aus fetbft mit bem (Srafen 2lmatrict) üon sJJtontfort in§ ftelb. 5ln ü8ebräng=

niffen aller 2lrt fehlte e§ Ijierbei nic^t , rote er benn in§befonbere im gfrütjjafjr

1223 Pom gfeinbe in 33ejier3 einige $ät eingefdjtoffen roarb. Vergebens Per=

futfjte er bie Jpöfe öon £rotje§ unb $ari§ pm (Eingreifen in ben Ärieg $u be=

ftirumen; in s$ari§ roeitte er- eben beim Xobe be§ $önig§ $t)ilipp s^uSuft be\\m

ßeidjenfeter in ©t. S)eni§ er am 15. ^uli 1223 leitete. 2)a ber franaöfifdje

Äönig feine Suft tjatte bie Surie mit benSßaffen au unterftüfcen, geftalteten fufj

bie 2)inge im ©üben immer mifjtictjer unb am 10. ©eptember 1223 ertjielt $.

auf fein Slnfudjen bie (Srlaubnifj nad) 9tom aurüdaurerjren. $on feiner £tjätig=

feit als Öegat in £$ftanfreid) fei nur nod) IjerPorgefjoben, bafj er am 17. Januar
1221 ber berütjmten mebicinifdien ^acultät öon Montpellier ifjr ©runbgefetj gab

unb an ber ©rünbung feneS neuen SftitterorbenS mitroirfte, ber bamalS als

„Otitterfdjaft ^efu ©tjrifti", fpater, nad) feiner Ueberfiebtung öon ©übfrantreid)

nad) Italien als „Frati Gaudenti" ober „Cavalleria Gaudente" beaeidmet rourbe.

$aum roar Ä. nad) 9tom aurücfgefetirt, fo bebiente fiel) bie (Eurie feines erprobten

(SiferS auf einem neuen fjelbe. 2>er $apft beftellte ifjn ^um $reuaaugSprebiger

für Seutfdjlanb, eine 2öat)t, auf welche bie briefliche $tage Äönig griebridjS n (

bafj ben früfjeren Äreujäug§prebigern aufjer ben nötigen SSottmadjten auct) bie

imponirenbe ^etföntidjfeit gefehlt Ijabe, rool nidjt orjne (Sinflufj blieb. s
JJlit ben

Polten £önen curialiftifdjer SSerebtfamfeit empfahl ber s^apft ben neuen ßegaten

bem beutfcrjen SptSfopat unb .^teru§. ,,^m gab ber ^>err eine berebte ^unge,

feiner ©timme gab er ben 9lu§brucf ber eigenen Äraft. 3ut ^ö^e ber )öefct)au=

liclj!eit erhoben, fü^ burct) ben ©eructj feiner £ugenben, Pon unantaftbarer 9lein=

tjeit be§ 9tuf§, ift ber Garbinat roie eine Seber be§ Sibanon Pon ber ^panb ©ottes

in ba§ fircljlid^e Ü|}arQbie8 gepflanjt; mcr)t allein an ber Srb.attung be§ Jpaufei

©otte§ arbeitet er roacfer mit, er öerfctjönt aucl) beffen 2leu^ere§ burct) ben glän=

^enben ©ctjimmer, ber feine X^ätigfeit umftrafjtt." @£>e .^. naclj 2)eutfcl)lanb

ging, p Anfang 3lpril 1224, reifte er mit Aufträgen be§ s}$apfte§ für Äönig

ßubroig VII. an ben franjöfifcrjen §of. 9luf ben 5. ^ai beriefen er unb ber

franjöfifctje ^önig gemeinfdcjaftttc^ eine ©önobe nacl) s^art§, auf ber bie 3lu§=

föt)iiung 9taimunb§ Pon £outoufe mit ber Äirdje gefeiert roerben follte. Um
bem Äreujjuge bie 2Bege ju ebnen, fottte ber öegat tjier auct) eine SSerfötjnung

jtoifctjen granfreict) unb (Snglanb ju beroixten fuctjen, bocrj blieb feine ^Hütie in

biefer 9tid)tung erfolglos, lieber ßütticl), ba§ ^ugenberinnerungen roectte, fam
Ä. Jiacl) s

4*fingften ben s
Jtt)ein herauf nad) £)eutfct)lanb unb am 7. 3>uni roarb

er mit grofjen (Sfjren in Äöln empfangen, roo ßrpifcfjof (Singelbert al§ 3}ormunb
beg jungen Äönig§ .^einriclj bamat§ ba§ ^paupt ber beutfdjen Regierung mattete.

§ier begann nun ber öegat feine Agitation für ben ^reujjug, tf)eit§ burdj eigene

$rebigten, ttjeil§ burct) ©ubbelegirte, bie er in ber föunbe auäfanbte. 6r rjatte

bebeutenben (Jrfolg, ber freilicl) bem llnternel)men erft fpater nü^te, öa griebrict) II.

bie irjm gefegte fjfrift roteberljolt Perlängern lie^. s3Jtit ib,m roar $. fcljon früher

ntdt)t auf gutem ftufje geftanben, roaf)rfcf)einlicfj roeil er fcljon bamalä bie 2tnficfjt
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gewonnen, bafj eS bem ©taufer mit feinem ©elübbe nidjt (Srnft fei. ©djon am
13. $uli 1220 {)atte grtebridj bem «paffte geflagt, er ermatte bei jeber ®elegen=

tjeit groben öon ber feinbtidjen ©efinnung be§ &arbinal§ , ber eben jetjt aud)

feinen 33ruber, ben ©rafen @gino V. üon Urad), üom .fireuaaugSgetübbe entbunben

unb baburdj bem Unternehmen ein fdjroercS .£)inbernif} bereitet fjabe. Attmäljlidj

traten in ÄonrabS SBirffamleit in 2)eutfd)tanb, in gfotge be§ faifetlidjen Sögerns»,

üor ber Kreuj;mg§agitation btejaljlreidjen anberen ©efdjäfte in ben Vorbergrunb,

bie itjm jum SLtjeit burdj päpftlidje Aufträge bereits augewiefen Waren, tljeitö

auf feiner ftunbreife burdj SDcutfdjlanb erft an Ort unb ©teile erWudjfen. 9Jian

empfängt eine beutltdje Vorftetlung üon ber gewaltigen 9flad)t ber @urie biefer

£age, wenn man fieljt, wie iljr ßegat liier geiftlidje ©treitigfeiten entfReibet,

bort in bie Sßolitif ber weltlichen sIftädjte eingreift, Ijier mit Strenge bie SiS»

ciptin gegen judjttofe fllcrifer Ijanbljabt, bort ^riüitegien unb ©naben fpenbet.

Auf feine Vermittlung wirb e8 gefdjetjen fein, bafj ber bom ©rafen |>einridj

üon ©djwerin gefangene König Söalbemar üon ©änemarf al§ ^rei§ feiner S5e=

freiung einen Kreuaaug gelobte. At§ ber junge König £>einridj, um in biejc

bänifd) = fdjwerinifdjen ^änbel einzugreifen, im ©ommer 1224 mit einem Jpeere

an bie @tbe aufbradj, war K. in feinem ©efotge; im September wotmte er bem

Jage'ju 23arbewit bei, wo über bie bänifdje Angelegenheit unterljanbelt würbe.

3n £)itbe3t)eim bradjte er bann (Dctober) ben finfteren Anfdjauungcn ber £eit

über bie 9totf)Wenbigteit ber ©tauben§eint)eit einen traurigen Sribut, inbem er

ben atS $e|et angefdjutbigten ^ropft <£)einrid) Wtinnife üom s)tonnenflofter

9Jtariengarten bei ©o§tar üert)örte unb üerurtt)eilte. 9iadj jüngeren geugniffen

tjat ber Verurttjeitte ben geuertob erlitten. 9tad) Martini treffen wir K. mit

König £einrtdj unb bieten dürften auf bem Sage ju £oul; im nat)en Vaucou=

teur§ roeitte König Subwig üon grantreidj : man unterljanbelte über ein gegen

(Snglanb gerichtetes beutfd) = franaöfifdM Vünbnifj unb bie Vermäfjlung ßÖnig

|>etnridj§ mit einer franaöfifdjen ^rinjeffin; nadj einem 33ericf)te ber englifdjen

©efanbten an bie ßurie aetfdjlug fief) ber ledere $tan üornetjmlidj beärjalb, weil

K. bagegen arbeitete, 3m fotgenben SBinter farj K. bei ber Bereifung ©djmabenä

feine elterliche £eimatt) nadj langer 3eit Wieber. ®a§ $rütjjat)r 1225 führte

iljn nad) Vaiern unb nad) ©efterreid). ©ort Wirfte er, Wie fid) faum bezweifeln

läfjt, an bem ^rieben mit, ber ben König AnbreaS öon Ungarn mit feinem

©oljne 93eta unb mit £>erjog ßeopolb öon ©efterreidj üerföljnte unb am 6. $uni

3u ©ra^ beurfunbet warb. S3eim Ungamlönige l)atte er aud) in öäpftlid)em

Auftrage für bie gtedjte beS S)eutfSorbens auf ba§ Suracnlanb fid) hu öerroenben

unb eä ift m5glid), ba§ et in Erfüllung biefer OJliffion aud) Ungarn betrat.

SBetter führte i^n feine fftunbtcife nad) «ölä^rcn, SSö^men, bem öftlicrjen ©adjfen,

Wo er im September einer ©tinobe ju «Ulagbeburg präfibirte unb eine 5)lenge

totaler £änbel fdjlidjtcte. ®amal§ §atte er bie greube feinen alten Vater ju

begrüben, ber feinetwegen bie Steife nad) ©adjfen unternommen tjatte. SDie @r=

morbung be§ (Srabif^ofS Engelbert öon Äöln , ber ifnn öon aßen beutfdjen

Üirdjenfürften Wot am nädjften geftanben mar, wie§ feiner ^l^ätigfeit ein neueö

3iet. «Räubern er über ben (Srafen öon Sfenburg a(3 ben 3Rötber unb über

beffen Reifer ben Kirchenbann öer^ängt unb in Köln ba3 Seid>enbegängnife bee

6rmorbeten geleitet, fafj er auf einem Sage au Süttidj über bie ber SJtitfdmlb

am «ölorbe angettagten 33ifd)öfe öon fünfter unb OSnabrüd au @extd^t unb

öerb^ängte über beibe bie ©u§pcnfion, ein Urteil, ba§ ber 5]}apft beftätigte.

Vortjer t)attc er in Utredjt wieber feinem rüt)mlid)ften Berufe als ^riebenäftifter

obgelegen, inbem er ben bortigen Vifdjof Otto einerfeitS mit bem ©rafen glo=

rentin öon .^oldanb, anbererfeitä mit bem ©rafen ©erwarb öon ©eibern üerfbtjnte.

^m g?rü^jal)r 1226, ba er wieber in ©d)Waben Weilte, bürfte e§ bann gefdjeljen
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fein, bafj er unweit Urad) , ber Stammburg feinet <£>aufe8, ben ©runb junt

ßtofter ©üterftein legte. 2)ie weitere Sorge für bie junge Stiftung übernahm

fein Sruber, ©raf 9tubolf öon Urad). $m Mai begab fid£> $. nad) ben ober=

elfäffifdjen unb burgunbifdjen ©egenben, mo eine feiner Sdjweftern an einen

©tafen bon *ßfirt öermätjtt War, unb hiermit fdjtofj, reict) an Muffen unb @r=

folgen, feine Negation in 2)eutfd)lanb. 2lud) in Italien, worjin er im Mai auf=

bradj, erwartete ifm ba§ 2lmt be§ £$rtcbcn§fttfter§. 9tadj bem äöunfdje beS

$aifer8 übernahm er bie Mittlerrolle bei ben Sombarben, bie gegen 5^ eoi;i<^

neuerbingS eine feinblidje Stellung eingenommen rjatten. ^m Suni unb $uli

führte er mit biefen juerft ju Mantua, bann im Sager p Mercaria Unter*

Ijanblungen, bie jebod) an bem 2Biberftreben ber Sombarben fdjeiterten. ÄonrabS

$ert)ättnif} ^um $aifer mar bamalS ba§ befte; er weilte längere 3 eü ein feinem

jpoflager in SBorgo San 2)onino unb erwtrfte burrf) feine Serwenbung mehreren

Sittftettern faiferlidje ©unftbeweife. «Jtad) bem £obe beS ^apfteS £>onoriuS fott

e8 bann, wie man in ber $loftergefd)id)te öon SöittetS lieft, nur bon ß. ab»

gegangen tjaben, ber 9cadjfolger feine8 ©önnerS auf bem päpftlicfjen Stutjte ju

werben. ©§ tjeifjt, bafj bie Gatbinäte, ba fie fidj in ber äÖatjl nidjt einigen

tonnten, auf brei au8 itjrer Mitte, barunter $., compromittirt, bie beiben anberen

bann auf $. fiel) geeinigt, biefer aber abgelehnt tjabe; inbeffen fann bie @r=

ääljlung , bie in feiner älteren Quelle fid) finbet , nicc)t at8 genügenb beglaubigt

gelten. 3m 9luguft 1227 begannen fid) in Unteritalien bie beutfdjen ^reusfatjrer

5u fammeln, barunter fo biele, bie au8 J?onrab§ .fränben ba8 ^reuj empfangen

Ratten. äßäfjrenb man jur Ueberfatjrt rüftete, ftarb ber (üarbtnal (30. September

1227), wie e8 fdjeint, ju SSari, öielleidjt al8 Opfer ber (Spibemie, bie unter ben

jheuäfatjrern bamalS Wüttjete. ©er £ob erfparte itjm in bem Kampfe smifdjen

Äaifer unb s$apft, ber nun au§bracr), mitftreiten ^u muffen. Seine Seidje warb,

wu er gewünfdjt, im JHofier ßtairöauj beftattet, bem er nidjt minber al8 SßitterS

burdj Sdjenfung öon Reliquien unb Ätrdjenfdjmud ftetS treue 91nr)änglid)feit

betätigt tjatte. «Jlidjt oljne ©runb öeretjrt ber ßifteretenferorben feinen früheren

©eneral al8 Seligen. @r üerbanb bie aftetifcfje grömmigfett eine8 tiefen reti=

giöfen ©emütl)§ mit ben SBor^Ägen be8 Staatsmannes unb Sliptomaten ,' mit

Sdjarfblitf unb Ütjatfraft, ©ewanbttjeit unb 2BeltetfaIjrung. „Mit wunberbarer

Energie" — fo rüljmt ber Dominicaner £t)omaS bon (Santimpre — „fat)en wir

biefen bornctjmen Mann ber Verwaltung feines geiftlidjen 2lmteS obliegen unb

nidjtS befto minber, fo oft er ein Stünbdjen für bie (Sjinfamfeit retten fonnte,

ber SSetractjtung ber göttlichen Singe Eingegeben, %n foldjer gudjt tjatte er eben

feine Seele bem (Seifte ju bienen gezwungen, bafj er nad) belieben je^t gan^ ben

wettlicrjen ©efetjäften, gleid) barauf nietjt minber bott ben geiftticl)en 3lngelegen=

Reiten ftd) Wibmen, ba^ er bon bem einen ©ebiete mit Seidjtigfeit auf ba§ anbere

übergeben fonnte." 5Die ©runbfä^e ber neuen SSettelorben würben öon $?. ge=

biEigt unb gefctjüljt. S)a^ er audj offenen Sinn für litterariferje Seiftungen

tjatte, barauf beutet bietleicrjt, ba^ ^wei al8 ^piftorifer befannte ^lerifer, Stjriftian

öon Mainj unb Dtiöer öon 5paberborn, feiner görberung fierj erfreuten.

ftreifjerr $Rotl) ö. Sdjrecfenftein , Ä. ö. Urac^, Sifcfjof ö. % u. St. 9t.

al8 Sarbinatlegat in S)eutfcf)lanb 1224—1226 (gorfetjungen ]ux beutfdjen

©efcl)icf)te, VII. 320—393); «Rieslet, ptftenbergifct)e8 Urfunbenbucl) (33b. I,

1877 unb «Jtacfjträge im 4. 33be. , 1879); «Rie^Ier , ©ef$tdjte be8 ^aufe8

^ürftenberg, 1883. Oliesler.

Ä'Onrab öon 33ect)ta flammt au8 einer abeligen Familie (aber nidjt ber

©rafen) ber Weftptjätifcljcn ©raffefjaft 9}ed)ta. Die geiftlictje ßaufbab^n ein=

fd)lagenb
, fe^te er nod) at8 junger Mann feine 2öar)l jum S5ifd)of bon Serben

burd) (1395). S)a aber biefelbe bie päpftlidje 33eftätigung ntc^t fanb, Wanbte
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er ficf) nad) 23ör)men, roo et am föofe al§ ©ünftling ßönig 2öenael§ rafclj ,51t

großem (Sinfluffe gelangte unb junädjft bie reiche ^topftet Belnif erljielt (1404).
@in $aljr bavauf betraute iljn ber -Wönig mit bem roid£)tigen Slmte eine§ llnter=

fämmererä (1405) unb 1408 übernimmt er ba^u nod) bie Sertoattung be§

föniglidjen 9Jtünäamte§. 2)iefe beiben Slemter fütjrte $. aud) nod) meiter, als

er 1408 23ifd)of bon Olmüt} geworben mar. 3m 3- 1412 mürbe er pm 2lb=

miniftrator unb ©ubernator be§ $rager @rjbi§tf)um§ gemäfylt unb am 17. $uli

1413 erreichte er ba§ S^ feineS 6t)rgei,}e§, inbem er im 2)eit3bome feiertid) alä

Srjbtfcrjof intfjronifirt mürbe. 2)odj [teilte fiel) balb berau§, baß ber neue $irdjen=

fürft ben großen fragen ber rjocrjbetuegten 3"t nid)t geroadjfen mar. ©otool

bem Könige al§ aud) ben Jpuffiten gegenüber befunbete er nur ©ctjmädje unb
ftadjgiebtgfeit. 2luf Verlangen bei 9Jcagifter <<pu§ gab er bie münblidje @r=

ttiirung ah, baß er in ben ßeljren bei 9Jtagifter§ nidjtS .QetjerifcfjeS finbe, auf

roeldje Srftärung fidj befannttidj £m§ in $onftan3 berief. Unb als» bie SBogen
immer tjöljer gingen, überlief ber @r

(}bifd)of jum (Sntfetjen aller gut fattjoltfd)

©efinnten boHenb§ in ba§ ßager ber -gmffiten unb befannte fid) 3U ben fogenannten

bier *ßrager Slrtifeln (21. 2lpril 1421). S)a§ 5Jcetropolitanfapitel proteftirte

gegen bie ©djritte be§ (Sräbifdjofä unb 0apft SJtartin V. berfängte nad) langen

Untertjanblungen bie (Jjcommunication über ben StbgefaEenen. 2)iefer felbft

bractjte e§ aber aud) al§ ^mffitenbifcfjof ju feiner 33ebeutung. (ümergtfcrjere

Scanner brängten iljn jur (Seite unb jiemliclj einflußlos lebte $. auf feinem

©d)loffe ütaubnitj, roo er am 24. Secember 1431 faft bergeffen ftarb.

grinb, Äircfjengefd)id)te SSöfjmenS; ^alacft), ©efdjidjte 23öf)menä.

© d) l e
f i n g e r.

^onrab I., (hjbifdjof bon Salzburg (1106—1147), flammte au§ bem
,paufe ber ©rafen bon Abenberg , mobei e§ inbeß stoeifelljaft bleibt , ob bar=

unter bie ©rafen bon Abensberg in 33aiern ober bie ©rafen bon Abenberg in

f^ranfen 3U berftefjen finb. Sludj fonft mar feine Serroanbtfcfjaft ebenfo ange=

fet)en at§ 3at)lreid). ©ein ©roßbater tyabo rjatte, mie Ä. felbft feinem fpäteren

Biographen öfter erjät)lte, 30 ©ötme unb 8 £ötf)ter. (Siner biefer ©ötme
2öolfram mar ^onrabS Sßater. fä. rourbe al§ jüngerer ©of)n bem geiftlictjen

©tanbe beftimmt, trat in bie Tabelle Äaifer ^einridji IV. ein, mürbe 2)omt)err

ju £tlbeäf)eim unb enblid) (h-jbifdjof bon ©al^burg. ©ein Borgänger in ©at^=

bürg, (hjbifdjof 2b,iemo mar jmar fdjon 1101 auf einer iheuäfatjrt umge=
fommen, ba aber Äaifer ^einrid) IV. bem ©tifte ben ©rafen S3ertt)otb bon
^JloSburg als ©egen=@r^bifcr)of aufgebrungen fjatte, fo bermodjte ba§ Kapitel erft

nad) ber SUbfetmng be§ ,^aifer§ ju einer neuen Söaljl 3U fdjreiten, bie am ,£>ofe

Jpeinrid)§ V. ftattfanb unb au§ meldjer am 7. Januar 1106 unfer ä.
tjerborging. sDlit großer Begleitung 30g nun S\. nad) ©aljburg: feine 33rüber

Otto unb Söolfram unb 1000 bitter bilbeten fein ©efolge. 211g er am 25. ^an.
bort anfam, fanb er ba§ ©djlofj bon ben 2lnf)ängern 33ertt)otb§ befetjt, bie,

märjrenb er im S)ome mit ber ©eiftlid)feit ,]um ©otte§bienft bermeilte, plö^lid)

tjerborbrad)en, in ber bifdjöflidjen s
Jiefibenä bie ^um geftmatjle aufgeftettten Jifdje

unb ©tüljle ummarfen unb fid) bann eilig in bie fteftung jurücf^ogen. lln=

beirrt baburd) fanbte Ä. 33oten in bie geftung unb berief bie 9ttinifterialen

ju fid), auf baß fie iljre Sef)en empfangen füllten: roer fid) beffen meigere, bem
merbe er biefelben ent^ieljen. 2)ie§ roirfte. Einige untermarfen fid) fofort. ®ie
äßiberfpenftigen ließ er ridjten, ebenfo jene, bie unter ben bon it)tn aufgeftellten

23ebingungen if)re ßel)en nid)t nehmen niollten. 23ertc)olb, ber ©egenbifetjof mid),

mit bem 33anne betaben, in feine ^eimatf), mo er ben 9teft feine§ 8e6en8 elenbig=

tid) Jevbrad)te. — 3lm 21. Octbr. erhielt $. auf bem ßoncit bon ©uaftalla

bie 2Beif)e unb ba§ Pallium au§ ben |)änben be§ ^ßapfte§ ^afd)ali§ IL S3on

Mgem. beutfäje Siogra^ie. XVK 39
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biefem Stugenblide an begegnen toir itjm at3 einer ber einflußreidjften $erfönlid)=

fetten in bem batb barauf roieber aufgenommenen Äampfe aroifdjen Sßapft unb

Äaifer. $. naljm 1110 an ber föomjatjrt ^>etnrid^§ V. itjeil unb rootjnte befjen

Äaifertrönung foroie ber ©efangennetjmung be§ 5papfte§ bei, roobei er ber einzige

war, melier ben 'JJlutrj fjatte, laut gegen biefe ©eroaltttjat p proteftiren. (Sin

bitter au§ ber Umgebung be§ $aifer§ dürfte gegen itjn ba% ©djtoert; ber $aifer

aber fd^ü^te itm mit ausgebreiteten Slrmen. ©eit biefer ^tit muß bie gegen*

fettige Gmtfrembung be§ $aifer§ unb $onrab§ eingetreten fein, roenn aud) ber letj=

tere nod) am 24. ©eptbr. 1111 ju Strasburg in einer llrfunbe |>einrid)§ V.

al§ 3 e"9e ctfdjeint. 3um offenen 23rud)e gaben bie inneren 23erljältniffe beS

©atjburger 6raftifte§ ben Slnftoß. Salzburg äätjtte <$u benjenigen ©ebieten, bie

burd) ben ^noeftiturftreit unter .ipeinrid) IV. am meiften ju leiben getjabt tjatten.

2lt§ $. fein bifdjöfücrjeS 9lmt antrat, fanb er ben 33efitj feiner eigenen Äirdje

unb jenen be§ (Surfer 2Btfd)of§ in fremben Rauben. 2)ort tjatte fid) , roie in

©aljburg , ein (Sinbringling ber bifd)öflid)en ©üter unb äBürben bemädjtigt,

SSerttjolb au§ bem mädjtigen ©rafengefdjtedjte bon gettfdmd). Um fiel) ju be=

tjaupten, roanbte berfelbe Mittel an, roie fein Metropolitan : er gab bie ©iiter

ber Äitdje ^ßreiä , inbem er ben 2lbet ,ftärntr)en§ bamit betetmte. Sie Ätöfter,

roeld^e jener ftrengen ftidjtung angehörten, roie fie in ben Stiftern be§ ©d)toarä=

roatbe§ üertreten toar, toaren geplünbert, roie 2lbmont, ober ganj öeröbet , roie

9teid)eräberg ; anbere, roie* bie 9tonnenflöfter ®öß unb ©t. (Seorgen am Sängfee

roaren materiell unb geiftig berfommen unb ba§ jucrjtlofe ©egenttjeil beffen, roas

fie fein füllten. $. griff tjier energifd) burdj. (£r fdjteuberte auf ben einge=

brungenen S3tfc£)of bon ©urf ben 33annflud). ©inen fräftigen roelttid)en 2lrm fanb

er an bem ©rafen 23ernt)arb bon ©pontjeim, ber bie SBerroanbten SBerttjolbä, bie

getoattttjättgen SSrüber 5poppo unb SBittjelm bon geltfdjad) au§ Äärnttjcn ber=

trieb, ©ie mußten fid) bem Gsrabifdjofe unterwerfen unb einen ülrjeit itjrer

(SJüter abtreten. 23ertt)olb Oon geltfdjad) mußte auf feine SBürbe berjiditen unb

ging al§ bußfertiger ©ünber in ba§ .filofter ©t. ^ßaul , bem er augteidj fein

bebeutenbeä (jrbe abtrat. 3um 23ifd)ofe bon (Surf ernannte er bermöge be§ it)m

jufterjenben @rnennung§red)te§ feinen Kaplan «Ipiltepolb. ®ie berfallene Älofter=

juerjt fud)te er attenttjalben roieber ju beleben. 9tamentlid) aber betrieb er an

feinem 2)omftifte bie ©infütjrung ber CrbenSregel beä Ij. ^luguftin, bie er in

©act)fen nät)er fennen gelernt Ijaben mag. 33on baljer oerpflanjte er auc^

metjrere burd) ©ittenftrenge unb ©elerjrfainfeit au§gejei(f)nete Regulären in feine

S)iöcefe: einen bon biefen, 3Sertoin, ernannte er pm ^ropft bon 9leid)er§berg.

©eine ©trenge 30g Ä. biete geinbe p. 3lud) bie ^Jiinifterialen be§ ©tifte§

roaren mit itjrem neuen ^errn un^ufrieben. öiner berfelben, ber 2)ompropft

5ltbuin begab fid) nact) 9tom mit klagen über $. %U er nactj feiner #tüctfer)r

bon bem ßaftellan ber Sßefte ©al^burg überfallen unb geblenbet tourbe , legten

feine ©tanbe§genoffen bie £rjat bem (Sr^bifdiof fetbft jur Öaft unb ätoangen ib,n

fidj barüber perfönlict) ju 5)cainj bor bem Äaifer 5U berantroorten. Söenn gleid)

fein SBiograpr) un§ glauben maetjen roilt, baß Ä-, nadjbem er mit ftotjen Söorten

jebe 3}crtt)eibigung abgelehnt, nadj furjer £>aft unbeljinbert in fein 33iöttjum

äurürfgefetjrt fei, fo ift e§ boct) toaljrf^eintid), baß fct)on bamal§ ber ßaifer feine

förmlicr)e Slbfe^ung au§fpradj unb fidjer, baß fid) $. in feinem ©prengel nid)t metjr

behaupten tonnte unb bei ber alten 9Jtarfgräfin 'iDlatliilbe bon JuScien^ufludjt fudjte

unb fanb (1112). 9fiad) «ülat^ilbeng SEobc (1115) genötigt, ein anbereS ?lf^l

aufjufudjen, berbarg er fid) einige ^tit im $lofter
sIbmont; al§ er fid) aud)

t)ier nidjt metjr fidjer fürjlte, flolj er nur bon einem bitter unb einem Wiener

begleitet, nad) ©adjfen 3um (Sqbifdjof 9lbelgot nad) Magbeburg, roätjre^nb er

3um Öeiter feiner 2)iöcefe für bie 3eit feiner 5lbtoefentjeit ben 9lbt bon 3lbmont
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SQßolfolb befteftte. 3m ©adjfen Blieb $. unter $erjog Sottjarä ©d)u£e bis in§

3. 1121. 3m sUtai 1118 moljnte Ä. ber ©t)nobe bei, welche ber (Sarbinal

Äuno Don ^raenefte 3U Äöln berfammette. ftad) bem 33efd)tuffe biefer ©rmobe

fottte am 6. $uli eine neue ©tynobe $u «Dlainj abgehalten »erben, ju bereu

SSefudje Ä. feine ©uffraganen bergeblid) aufforberte. ©ie ©tmobe fetbft fanb

fobann nid)t au «Dlainj. fonbern (28. SJult) ju gfrtfclar ftatt, nadjbem aubor

(7. 3uti) Ä. au (Sorbet) bem Garbinal M ber 2ßeif)e be§ SBifdjofä £f)eogar

bon 9Jcetj Slfftftena geleiftet tjatte." 2tud) totrb Ä. unter ben 33ifd)öfen genannt,

auf beten ftatt) (SatijtuS II. auf bet ©rjnobe ju 9t$eim3 (30. Octbt. 1118)

ba§ Slnatljem über ben $aifer erneuerte. Slber nod) bor bem äöormfer 6on=

corbate fd)tofj $. bermuttjtid) unter Sermittelung be§ £etaog§ |>einrid) be§

©djmaraen bon 33aiem mit bem $aifer ^rieben unb fetjrte 1121
,

geleitet bon

Siutpolb, bem ©olme be§ fteirifdjen 9Jtarfgrafen Cttofar in feinen ©brenget jurürf.

S)ort erwarteten it»n neue kämpfe mit bem SSrubex beS ^ßatriaidjen Ubalrid)

bon 2tqui(eja, bem eppenfteinifdjen ^er^og .Ipeinrid) II. bon iMrnttjen, ber ben

23ifd)öfen bon (Surf unb ©alaburg it)re £ärntf)ner unb friauler SSefitjungen mit

bewaffneter 9Jcad)t au entreißen fudjte. 2)od) 30g $. eileubä mit 1000 9Jiann

nad) Äärnttjen, bereinigte fid) au ßrapfelb mit ben Gruppen be§ ©urfer 33ifd)ofä

unb ätnang btn |>er^og, weldjer fein Sager bei ©taneä aufgefdjtagen Ijatte, aum
$rieben§fd)tuffe. Unter £eintid)§ II. (f 1122) 9tad)folgern au§ bem £aufe

©pont)eim=£)rtenburg, ,<peinrid) III. unb Engelbert entbrannte biefe fteljbe bon

neuem. SUjeilS mit 2Baffengewatt , toobei ttjn ber 9ttarfgraf Seopotb III. bon

Oeftcrreidj als SunbeSgenoffe unterflü&te, tt)eil§ burd) Unterljanblungen erwtrfte

ber ©rjbifdjof enblid) einen bauernben ^rieben. Sludj mit Äöntg ©tefan II.

bon Ungarn, beffen Seute in ben legten ^atjren wiebert)ott berwüftenbe 9taub=

äuge in bie Oft- unb ©teiermart unternommen Ratten, fdjlofj $. (bor 1127)

einen ^rieben, ber freitidj 1131 nod) einmal burd) einen Einfall in bie ftetrifdje

9Jtarf unterbrodjen mürbe. @rft feit biefem 3at)re marb burd) erneute 35or=

fteltungen ben SBertjeerungen ber ©teiermart: für immer ein 3^ 9ef
e^/ °ie fid)

nun erft mit Soloniften bebölfern tonnte. 2lud) bie firdjtid)en äöirren dauerten

nod) einige 3 eit im ©ataburgifdjen fort, ba $. gegen feine beiben ©uffraganen

|>ugo bon Srijen unb -!peinrid) bon fjreifing, bie fid) ber *ßattei «!peinrid)§ V.

angefdjloffen Ijatten, energifd) einfcrjritt. ^)ugo mürbe mit ^äpftlict)et @rmäd)=

ttgung abgefegt, fteinbert, bisset 2lbt bon ©t. ^eter in ©al^burg äum Sifdjof

bon 23rirm gemätjlt unb nadjbem bie 1125 jur ^önig§ma|t 3U sMa\n% ber=

fammelten dürften bie 2öat)l gebilligt fjatten, bon Ä. gemeitjt. «Dlinbet glüd=

lid) mar Ä. gegen btn Sifd)of ^einrid) bon ftteifing, ber, au§ bem gräflichen

£>aufe 33eitftein ftammenb unb mit bem 'ütarfgrafen ßeobolb III. bon £)efter=

reid) berfdjmägert , ü6er einflufereidje Sßerbinbungen gebot. Ä. lub ben S3ifd)of

ein, mit itjm bot bem bäpftlidjen 9cid)terftu^le in 9tom au erfdjeinen unb fam

eine§ 3:age§, aU £einrid) in Defterreid) betmeilte, fetbft nad) ^teifing, um ben

<£tetu§ gegen feinen 23ifd)of auf^umiegeln. 2lbet umfonft. 23ielmel)t entfpaun fid)

im 2>ome ju fSfreifing ein tätiget SBottjanf, bet bamit enbete, bafj St. bon

©d)mät)ungen überhäuft, ben ftüdaug antteten mu^te. Sifdjof ^eintid) mat |ebod)

flug genug nad) ftom ju eilen unb fid) bem ^apfte ßatijt ju unterwerfen.

9lud) bie fjfreifinger leifteten bem ©rabifdjofe in Saufen abbitte. ®leid)Wot er=

laubte fid) Ä. nod) fpäter eingriffe in ^)einrid)§ 3lmt§füt)rung unb lie^ in

2egernfee alle bon itjm gemeinten Wttare jerftören, bi§ enblid) «ßapft ^onoriuö II.

bem ©aljbutgernadjbrüctUdjiebe weitere Ueberfdjreitung feiner 53efugniffe unterfagte.

^Jtit biefem greifinger Äird)en[treite ftetjt aud) eine ©t)nobe ju Saufen (31. $uti

1129), bie erfte SBerfammlung biefer ?lrt nad) langer 3"t, in 3ufamment)ang.
— 2lud) nad) bem Söormfer Soncorbate Ijielt Ä. an ben früheren Slnfprttdjen

39*
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ber Äirdje in bet Stnöefliturfrage feft. 9ttit birecter Serletjung be§ (Soncorbateä

roeibte er ben Sifdjof 9teinbert öon SBrijen nod) öor ber 3öat)t £ott)ar§ III. Sei

ber letzteren tritt ä. ebenfalls bebeutfam fjerbor. 2113 ßott)ar öon feiner Partei

in tumultuarifcljer SBeife jum Könige ausgerufen mürbe, mar e§ $. unb SßifdEjof

,!partmid) öon $egen§burg, toeldje im tarnen ber baierifdjen 33ifd£)öfe erftärten,

baf} fie auf eine $önig§mar)l oljne ifjren £erjog rtidjt eingeben fönnten. 6rft

at§ in golge beffen bie Serfammlung befd)lo§, ben ^erjog öon Saiern jur

Srjeünaljme auf^uforbern, bereinigte $. feine Semüfjungen mit benen @r,jbifd)of$

3lb albert öon ^ftainj jur @rr)ebung Sotljarä auf ben Jljron. 9Il§ fobann biefer

am Sage nadj ber 2öat)l bie Jpulbigung ber geiftlictjen unb roeltlidjen dürften

entgegennahm, toobei er ben Sifd)öfen ba§ «dominium erlief?, mar e§ blo§ $., ber

fid) weigerte, felbft aud) nur ben Güib ber £reue ju leiften. ©omie £otb,ar fetbft

ber fird)licrjen Partei augettjan mar, fo ftanb aud) $. burd) bie gan^e Qtit feiner

Regierung treu ju ir)m. $. mirb unter ben brei @rjbifd)öfen genannt, meiere

1127 $u SMräburg ben ©egenfönig 3?onrab mit bem Sänne belegten. 3m
Dctober 1130 fanb ju SBürjburg eine ©tjnobe über ba3 firdjüdje ©djiäma ftatt.

2Iud) $. mar zugegen unb föradj fid) für bie 9lnerfennung ^nnocenj IL au§,

für ben iljn bereite juöor (Srabifcfjof äBalter öon 9taöenna burd) ein (öon 6.

Tümmler, ftorfdj. 3. beutfd). ©efd). VIII. 35b. öeröffentüdjteS) ©djreiben über

bie Vorgänge bei ber ^apftmaljt gemonnen tjatte. Äönig Sotr)ar fanbte unferen

ßr^bifdjof unb ben Sifdjof Äonrab öon fünfter mit ber 9tad)ridjt ber er=

folgten 2lnerfennung öon ©eiten S)eutfd)lanb§ an ^nnocen^ IL, toeldjer bamal§
ju Slermont in ^ranfreid) einem ßoncit öräfibirte. £)b $. aud) auf ber 2üt=

tietjer 3u fani nienfunft 2ott)ar§ mit ^3aöft ^nnocenj IL jugegen mar, ift, ba bie

betreffenbe Urfunbe angejmeifelt mirb, unfidjer.
säU am 19. 9Jtai 1132 Sifdjof

ß?uno öon 9iegen§burg ftarb
,

fetjte ber frühere Sogt be§ ©tifte§ griebrid) au§

bem <£mufe Sogen bie 2Bat)l <£einrid)§ au§ bem öaufe ber ©rafen öon 2öolfrat§=

fjaufen burd) unb aud) bie§mal meitjte $. ben ^leugetoäfjlten orjne öorgängige

Sfnöcftitur be§ Königs. 3m «ötära be§ 3at)tc8 1135 mofmte £. bem Hornberger

öteid)§tage bei, auf roetetjem bie 3lu§föbnung SottjarS mit bem ©taufer griebrid)

ftattfanb, bod) mirb aud) tjter bie Betreffenbe Urfunbe angejmeifelt. ©idjer treffen

mir ifjn bagegen im 5Jtai 1135 p 50terfeburg am -^ofe be§ Äaiferä, al§ biefer

ba§ Älofter ^yormbad) am ^nn in feinen 6d)ut} naljm. S)er gmeiten 9xomfab^rt

£otrjar§ bagegen fd)to§ er ftdj fo roenig al§ ber erften an. 35ietmet)r befanb

fid) ^. au Stnfang be§ Sab^reS 1136 in ber Oftmarf, mo er am 2. f^imiar al§

3euge bie ©tiftung ber sXbtei (^tein) 5Raria $eU bestätigte unb bie Äirdje ber

öon bem 9Jtarfgrafen Seoöolb ^u ^lofter 51euburg geftifteten s$roöftei confecrirte.

- 3uner)menbe§ Sllter unb Hinneigung ^u befdjaulidjem ßeben öerantajjten Ä.

fid) 1137 an ben $aöft mit ber Sitte ju menben, bem SStfdjof Otoman öon

(Surf bie ^tbminiftration be§ ©r^fttfteS ju übertragen, ib^m fetbft aber ju geftatten,

fid) in ein ßtofter 3urüd3ief)en 3U bürfen. S)er ^ßapft bemiüigte ba§ erftere,

öerfagte febod) ba§ ^toeite Stnfudjen. $n ber 2f)at fdjeint fid) öon ba an Sifdjof

Vornan faft immer an ^onrabS ©eite befunöen unb in atten mid)tigen 2tn=

getegentjeiten interöenirt p t)aben. S)er SSunfd) «S'onrabS, fid) auö ber SCÖelt

äurüdpjiefjen , mag mot aud) burd) bie öolüifdjen Seränberungen nad) ^aifer

SottjarS £obe öerantafet roorben fein. 2öol mar bie SBatjt Äbnig ^onrab§ III.

nidjt minber ate bie feinet Sorgänger§ ein SBerf ber Äird)e; aber fie öerte^te

fo fef|r t>a% 9ted)t unb ^erfommen, ba^ @rabifd)of Libero öon Srier, ber eigent=

lidje Urheber ber 2Bat)t, e§ nötrjig fanb, ein begütigenbe§ ©djreiben an $. ju

rid)ten, ber bei bem 3öat)tacte nid)t pgegen gemefen mar. 5^ennod) blieb ber

©al^burger 6rabifd)of mit feinen ©uffraganen bem erften 9leid)3tage, ben .ß'önig

Äonrab ju ^Bamberg öerfammelte, ferne unb gab oielmetjr in einem ©djreiben
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an bie SSerfammlung bei- Unjufrtebenljeit 2Iu§brud, bie in ttjm toie anberen getft=

lidjen unb mettlid)en dürften burd) itjre ^urücffetjung bei ber Goblenjer 2Baf)l

toadjgerufen morben fei. Srft al§ neuerbtngg ber päpfttidje ßegat 2)ietmin unb

bie üöifd)öfe öon £rier unb Bamberg im Warnen aller £u ^Bamberg berfammelten

dürften ein brtngenbe§ ©djreiben an ifm richteten , morin fie rjeroortjoben, bafj

bie äßafjt beä ©tauferä ein[timmig gemefen unb nur meil (Sefa^r im Söerjuge,

fo rafd) üotläogen werben fei unb bafj man ben Saiernrjeraog öon ber äöafjt

lebiglid) be§{)atb auägefdjloffen Ijabe, meil er gegenüber ber römifdjen Äirdje eine

feinblidje ©tellung eingenommen, unb al§ enblid) Alöntg $onrab felbft an ben

©aljburger in ben geroinneubften 91u§brüden fdjrieb, erfd£)ien biefer <}u 9tegen§=

bürg, bod) in ber froren Gattung, meiere it)m ba§ ißemufjtfetn ötetumroorbener

Autorität unb nad) {»arten Kambien fiegreid) burdjgefeijter ^rineipien öerlietj.

2113 ber ^^rtnger Äonrab üerlangte, bafj er bem Könige ben !£etjen§eib leifte,

fiel er if)m in§ äöort: „|)err ^erjog, märet ib,r ber äöagen, ttjr liefet mofjl ben

£)d)fen üoran! 3 lD'f c*)en m" un0 oem Ferren Könige toirb fid) alles fo

orbnen, bafj eure ©orge überflüffig ift." 2)er Äönig t)ielt bem 3ai)ttnger °* e

^panb oor ben IDtunb unb erflärte bem Erjbifdjofe begütigenb, feine Ergebenheit

genüge, bon allem timteren motte er abfegen. 3ln feinen 2lnfid)ten in ber $n=

öeftiturfrage fjiett Ä. aud) unter $öntg Äonrab feft. 2öeber bei ber Erhebung

be§ Söifd^ofö Otto öon greifing (1137) nod) bei ber ,<partmann§ bon 23riien

(1140) fcbjeint ba§ Eoncorbat eingehalten, bei jener 9ieginbert§ bon s$affau

(1138) ift bie SJerle&ung beffelben fogar getoifj (£. äöitte, %ox\d>. 3- ®efä. oe§

äÖormfer EoncorbatS). ©eit biefer ^eit tritt $. immer merjr bon bem potitifetjen

©d)aupta|je jjurüd. äöätjrenb ber äöirren, welche in üßaiern ber ©treit ber

©taufen unb äöelfen fjeroorrief, mirb fein Warne nur einmal genannt. SBegen

ber Sßertoüftung ber 9tegen§burger .$hrd)engüter oertjängten Si. unb ber 9tegen§=

burger 33ifd)of bie Ejcommunication über bie ^erjoge bon Saiem unb SBö^men,

ben s^fatägrafen Otto bon 2Sittel§bad) unb ben Sombogt gftirbridj bon Ütegen§=

bürg, toeld)e§ Urtt)ett $apft Eugen III. am 2. Juli 1146 beftätigte. $od)

fdjeint bie 2lu§föt)nung ber gebannten -Sperren mit ber .ffirdje balb mieber erfolgt

3U fein, ba <$roei berfelbtn — ber SSogt ^riebrict) unb ber ^fal^graf Otto einer

©tjnobe beiroot)nten, meiere im ©eptember 1146 ßrjbifcliof J?. p Üteic^enljall

abhielt, ßeiber mirb un3 nicf)t§ über 3lnla^, 3*°^ u«o SBer^anbtungSgegenftänbe

biefer äarjlreid) befuctjten ©rmobe unb einer barauf ^u s$affau ftattgefunbenen

3ufammentunft ßonrabS mit ben 2Mfd)öfen unb klebten SSaiernsi überliefert.

(B liegt aber nalje, biefe 9}erfammlungen mit ber tangjät)rigen baS ^per^ogt^um

33aiern oermüftenben geljbe ämiferjen bem Sabenberger unb ^)erjog SCßetf in 3U=

faminenljang ju bringen, buretj meiere aucl) ba§ ßtjfttft ©aljburg unb bie 29i§^

tf)ümer
s
Jtegen§burg, ^reifiug unb 5]Baffau betroffen mürben unb bie erft im $.

1146 ju einer 2lrt ?lbfc£|lu| tarn. Salb barnac^ fcfjieb Ä. am 9. 5lprit 1147

auä bem ßeben. 5lac£) ber Angabe einer Quelle ereilte ib,n nid)t in ©al^burg

felbft, fonbern im ßungau ber 2ob. 6r mürbe in ber S)omiirdt)e ju ©aljburg

bei bem Elitär ber 11,000 Jungfrauen, nacb, anbern, boct) fpäteren 9tad)ridjten

„öor bem Elitär ber t). (Srintrub" beigefefet. — Jn ber Jugenb mar Ä. mol

lein 33eräc£)ter mettlidjer $reuben gemefen; menigften§ b,ie^ er bei ben 9ftü=

fd)ülern megen feiner Aileiberpradjt „^onrab mit bem ^attium". 3ll§ ßiv«^en=

fürft aber jeigte er fieb, tief ergriffen Don bem möndjifcrjen 3u9 e - oer oaö ^rc^)
=

lid)e lieben ber ^eit be^errfcfite. Er befannte fieb, felbft ju ber auguftinifd)en

OrbenSregel unb führte biefelbe trofe öietfadjen äöiberftrebenö 1122 in feinem

Eapitel unb attmätjUcb, bei allen religibfen ©enoffenfdjaften feine§ ©prengeB

burd), bie nidtjt bereite nad) einer ^)tönd)§regel lebten. 9JHt «g)ülfe Oon fäd)fi=

jdjen i?lerifern reformirte er 9teid)er§berg, fpäter fe^te bort ben berühmten ©ertjot)
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als 5ßropft ein. Rubere ©eifttid)e berief er au§ $tofterratf) bei Sladjen, mof)in

ficf) frütjer (1111) auf feinen eintrieb 9iid)er aus ftaitenbud) begeben tjatte.

(Sbcnfo fanbte er einen öornefjmen SDomrjerrn au§ $öln , "ftamenS Lambert, ber

in Sftaitenbudj bie $utte genommen tjatte, fpäter mit einer Kolonie öon Drben§=

brübern nad) bem neugeftifteten Älofter ^Reumerf bei ,&alte. 9tu unb .fterren=

dnemfee ,
jtoei atte ©aljburger .vUöfter , rief er al§ Sluguftinerpropfteien neuer=

bings in§ £eben. 2)amal§ entftanb bai ßiftercienferflofter ©djutjing, roetd)e3

$. im ©inöerftänbnife mit bem Stiftet nad) 9taitent)as(adj (1146) »erlegte. Sei ©t.

3eno, ber alten Sßfatrfirdje öon Sfteidjenrjalt grünbete $. 1136 eine 2luguftiner=

propftei ; bie alte $irdje mürbe niebergeriffen unb an itjrer ©teile bie nod) bleute

ftetjenbe erbaut, ©üben am $nn, *° f$on früljer eine Heine ©enoffenfdjaft

öon ©äfutarcanonifern lebte, erhielt $. öom Sifd)of Sittmann öon Orient 1142

unter ber Sebingung abgetreten , bafe bort ein 3luguftinexfti't begrünbet werbe.

©o ift ba§ bortige Älofter ©t. Sambert entftanben. 5lud) bie ©rünbung ber

tropftet SerdjteSgaben fällt in biefe 3^tt. 3>ie Stiftung bes GifteräienferftoflerS

Stein in ©teiermarf, ju ber 9ttarfgraf ßeopolb öon ©teier ben ©runb gelegt

blatte, marb nad) befjen Jobe 1138 öon feiner äöittwe ©opbie in (Segentoart be§

©aläburger @r^bifd)ofö öoüjogen. Uebertjaupt mar $onrab§ SGßalten befonberS

für bie ©teiermarf fegen§reidj. 2Ibmont öereljrt itjn gleidjfam al§ feinen ^weiten

©tuter. £)em 9lbte öon SIbmont 2öoliotb, ben er aus ©t. ©eorgen im ©djmar3=

matbe berufen blatte, öertraute er bie Üteform unb Seauffidjtigung be§ f$rauen=

flofters 3U ©t. ©eorgen am ßängfee an. 1121 meiste .ff. bai Älofter 9lbmont öon

neuem ein, nad)bem er fomotjt ,ffird)e als $loftergebäube mit ©äuleu aus sülarmor

auf eigene Soften tjatte erbauen laffen. $n ©aljburg räumte er ben ÜJtöndjen öon

©t. s$eter in Serüdfidjtigung ber (Befahren unb Sefdjäbtgung, benen ibr Softer

burd) bie fortroäfjrenben ©rbabftürje öon bem im Etüden beffelben befinblidjen

Serge ausgefetjt mar, einen neuen 2Sor)nfit$ ein. 21m 5. ^JJlat 1127 brannte

bai ©alj6urger fünfter nieber, würbe aber mittetft ber reidjen Seifteuer bes

Königs ©tefan IL öon Ungarn fo fdjnelt toieber bergeftettt , bafe S\. nod) in

bemfetben $ab,re bie SBeitje öornefjmen fonnte. ^errlidje ©loden Herten ben

Sau, rjofje üttjürme, beren bie abgebrannte .vHrdje feinen befeffen, berrtidje f^fenfter

unb fd)ön in ©otb gematte SBänbe. 2Iudj grünbete $. ju ©aljburg bas Jpofpitat

©t. ^ob^ann Saptift, aufeer roeterjem unter ifjm audj nod) bas föofpitat ©t. 3to=

fjann ßöangetift burd) bas S)omcapitel geftittet mürbe. S)ie öon ßrjbifdjof

©ebtjarb begonnenen Surgen ^orjenfaljburg unb .öprjenmerfen liefe er öotlenben.

6r erbaute bie Surg 3^ern - na^) ber bort in ben 3fnn münbenben ,^iller=?ld)e

genannt (ba§ fpätere Äropf§berg) unb jum ©djufee be§ ?anbe§ gegen bie Ungarn

bie Seften Seibni^ an ber 9Jtur, ^eüau an ber S)rau unb Üteidjenburg an ber

©aöe. 3U Snefad) beftanb bi§ auf feine 3 eü au^er ber Surg nur ein S)orf,

meld)e§ aber nidjt am gufee bei 6afteüei fonbern am linfen Ufer be§ 5Jtetnit5=

bad)e§ tag unb burd) biefen öon jenem getrennt mar. $. öerlegte ben Ort öom
linfen auf ba§ red)te Ufer be§ ^RetnitjbadjeS unb umgürtete it)n mit dauern,

Jtjürmen unb fonftigen Sefeftigungen. S)ie Surg liefe er fo ftattlid) au§fd)müden,

bafe fte nad) bem 2lu<sfprudje feine§ Siograpljen eber ber ©i^ eine§ .\?aifer§ al£

eines Sifd)ofö ju fein fctjien. ?lud) t)ier erbaute er ein -öofpitat unb meiste

bie 1ftaria=9Jtagbalenenfird)e ein. — 'Diad) allebem bürfte ber Siograpt) Äonrabi

nid)t Unredjt Ijaben, menn er erjätjtt, bafe Äönig ßonrab , al§ er im 2f. 1149

bae *Pfingftfeft ju ©atjburg feierte, erffärt f)abe, ibm fei niemals ein fo mürbe=

ö oller , mol)lanftänbiger .ftlerui ju ©efid)t gefommen, al§ ber ©aljburger, unb

at§ er bereits mieber bae ©aljburger ©ebiet fjinter fidj fjatte, gegen feine Se=

gleiter taut ba§ gut gepflegte ßanb, bie mofjtgearteten unb jufriebenen @inmor)ner

gerühmt tjabe. Unb menn fpäter, aU ber Äampf ^mifd)en 3leid) unb .^irdje öon



Äonrab IL, ©. 23. ö. ©aläburg. 615

neuem entbrannte , Salzburg fict) al§ ba3 feftefte 23otttoert 9tlejanber3 III.

in £)eutfct)lanbä erroie§ , fo roar bie§ nictjt jum geringen üttjeite eine ftotge ber

bon $. im Sat<}burgifct)en burct)gefüt)rten Reformen.

$onrab I. üon Satjburg fanb einen feiner nicrjt untoürbigen 5Mograpt)en.

@§ ift bie§ bie Vita Chunradi archiep. Salisb. ed. Wattenbach, M. G. SS. XI.

2)er SBetf. ftanb $. perfönlict) natje unb mürbe 1131 üon it)m at§ Sote nact)

Ungarn gefenbet. Sie 35ermutt)ung b. 9Jceiller's aber, bafj 2lbt ^rimbert

öon Slbmont ber SJcrfaffer fei", mirb bon 2ß. b. (SJiefebredjt, (SJefd). b. 2)eutfct).

$. 3- HI, 1065 prücfgeroiefen. £>ie -gmnbfdjr. roeifen bielmetrr auf St. ^eter

in Salzburg. Sögt, aufjerbem bie <$u SIbmont entftanbenen Yitae Gebhardi et

successorum M. G. SS. XI. 2Iuct) ber Sßerfaffer ber Narratio de electione Lothari

ftanb roatjrfcrjeinlict) mit $. in perföntidjem 35erfet)r. — $gt. fonft 31.

b. ^Jleitter, Regesta archiepiscoporum Salisburgensium. — 2. (gdjmueb, <Bai^

bürg unter £t)temo unb Äonrab I. Oßrogt. b. Dberrealfct)ule am Sct)ottenfelbe

in Söien 1860). Sbriftian lieber, (grab. $onrab I. üon ©aljburg, 9Mnct)en

1865 (Jenaer 3naug.=2)iff.). — fftie&Ux , ©efdj. 9Saiern§ I, 573 ff.

b. 3 e^ üer 9-

^onrab IL, Sßifctjof bon $affau, (Srabifdjof bon Salzburg, Sohn beS

9Dtarfgrafen ßeopolb III. bon Defterreict) unb ber Stodjter Äaifer Heinrichs IV.

3lgne§, um 1115 geboren, erfctjeint jum erften 9Jtate in einer im September

1139 ju Selj aufgeteilten Urfunbe feinet Stiefbruber§ Äönig $onrab§ III.

unter ben 3 eu9en a^ <£>offaplan. Salb barauf mürbe er ®ompropft 3U lltrectjt,

1143 (augleid)?) ©ompropft p «£riibe§t)eim unb folgte auf föeginbert at§ 23ifct)of

bon ^affau burct) freie 2Bat)t be§ 2)omcapitet§ (@nbe 1148 ober Anfang 1149).

1150 rootjnte er einer Stynobe 3U Salzburg bei. 1152 treffen mir it)n auf bem

jpoftage «ju 9tegen§burg, ben .ftönig f5ftifbricr) ju Anfang $uli abhielt. $. befanb fict)

auct) unter ben 33ifct)öfen, roetctje fict) ju ©unften be§ (£räbifct)of§ 2Öict)mann bon

9Jtagbeburg bei bem Zapfte berroenbeten. $m Februar 1154 mcilte er am £)ofe be§

$önig§ p Bamberg, 1156 roobnte er ber (Erhebung Defterretct)3 jum <£>er
(
$og=

ttjum bei. 3lucrj in bem (Streite be§ Äaifer§ mit ^apft ^abrian ftanb Sl. rool

auf ber Seite be§ erfteren, ba 9tageroin au§brücftict) fagt, bajj ba§ befannte

3lntmortfct)reiben an ben ^ßapft üon allen 93i^cr)öfcn ©eutfcfjlanbö ausging. 9lud)

rootjnte er noch, am 18. Januar 1158 bem ft-ürftentage ^u gtegensburg bei.

1158 geriet!) .f. in Streit mit feinem SSruber ^einrieb,, bem ^erjoge üon Oefter=

reict), moju rool bie ungeroö(jntid)en 5priüitegien be§ neuen .'per^ogtfjumä ben

2lnfto| gaben (ügt. ben Prüfet ^einrieb, LT. [^afomirgott]). 1160 berief ber

Äaifer ba§ ßoncil au
s4>aüia, melcbe§ fict) über bie ^toiefpättige ^apftroaf)t ent=

fct)eiben fottte. SBätjrenb ber Srjbijdjof üon Saljburg unb jroei üon beffen

Suffraganen (jener üon grafüig, unb ber üon SSrijen) nidjt erfctjienen
,

fanben

fict) bagegen bie 93ifct)öfe üon ^afjau unb 9legen§burg ein , unterfctjrieben aber

bie Sefctjlüffe be§ 6oncit§, ba§ fieb für Victor IV. gegen Sltcjanbcr III. ent=

fct)ieb, nur üorbet)alttict) ber 3uft^mung ber gefammten fatfjolifdjen .Hirdje.

So mag ber SSerfaffer ber Historia calamitatum ecclesiae Salisburgensis rool ^lectjt

t)aben, toenn er ben SSifctjof üon ^affau ju ben geb,eimen 3lrtt)ängern 5llejanber§

rechnete, roenn auct) ä. bamalä nict)t offen für benfelben tjerbortrat, fon=

bem noct) 1163 fict) am .grofe be§ ^aifer§ einfanb. ^m ganzen fpielte Si. bi§

batjin feine tjerborragenbe politifct)e 3tottc am J^ofe ^riebrict)§ unb nabm an ben

3ügen beffelben nact) Italien niebt tbeil, fonbern erfdjien tjauptfäct)lict) nur auf

folctjen -groUagen, roelcbe in 23aiem ober beffen 1ftact)bargebieten abgebalten

rourben. S)ie§ änberte fict) jeboct), als nact) bem £obe beg @räbifct)of§ @bert)arb

bon Salzburg (1164), 6leru§ unb 9JHnifteriaten, in alter (Site, noct) am läge

ber Seictjenfeier, um bie (Sintoirfung be§ ,<laifer§ au§3ufct)liefeen, jur 9Bieber=
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befefeung be§ bifd)öflid)en ©tuljteä fdjritten unb $. unter ber SSebingung junt

(Jrabifdjof roä^tten, bafe er fo lote [ein Vorgänger offen ju 9llejanber ftetje. $.

nat)tn bie Sebingung an unb für 2llej;anber Prälaten unb ^anontfer in s$flid)t.

Ratten inbefe bie ©al<}burger etwa gehofft, bafe bem IJleugewäljlten über bie

au§ ber 2trt feiner Gürljebung entftetjenben ©d)Wierigf:eiten feine 3krwanbt=

fc^aft 3um $aifer hinweghelfen werbe , fo fatjen fie fid) tjierin balb getäufdjt.

2llS Sl. im (September in Begleitung ©ertjotjä bon 9teid)er§berg am faiferlidjen

Jpoflager ju ^aöia um 93elet)nung mit ben Regalien nadjfudjte, warb biefe bon

feiner 5lnerfennung be§ ®egenpapfte§ *pafd)aliä III. abhängig gemadjt, unb ba

$. ju biefer fid) in ^olge oe^ feinem Qüväftifte gegebenen 5Berfpred)en§ nidjt rjer=

beitiefe, reifte er unberrid)teter 5Dinge wieber ab. 2ludj auf bem Xage <ju SSam=

berg (9tobbr. 1164) , auf welker Ä. ber SSorlabung be§ J?aifer§ golge leiftenb,

fid) einfanb, bermodjte er bie Regalien nidjt ju erlangen, dagegen überfanbte

il)m im Wäx% 1165 $apft Sttejanber III. bon $ranfreidj au§ ba§ 5ßaEium.

3um balligen SSrudje mit bem ßaifer führten jebod) erft bie 23efdjlüffe be§ 2Öürj=

burger 9teid)§tage§ (im 9Jtai 1165). Um beren 5luäfüfjrung ^»erföntid^ p förbern,

bereifte Äaifer gfriebrid) bie einzelnen ©ebiete feine§ 9teidje§ unb äWar begab er

fid) juerft nad) bem £{jeile 2)eutfdjtanb§, wo Sltejanber bie meiften 2lnt)änger

äätjlte, nad) ißaiern. 2ltte ©uffraganen J?onrab§, mit 9lu§natjme beS 2Mfdjof§

bon (Surf, teifteten entWeber freiwillig ober wie Gilbert bon ^reifing mit 2öiber=

ftreben ben (jib auf ^afd)ali§. S)en ©at^burger, ber nun bereinfamt ftanb,

berief ber j?aifer fammt feiner ©eiftlidjfett unb üDienftmannfdjaft auf einen £ag
nad) Söorm§ ($erbft 1165). $. aber berfäumte bie Sßortabung unb jtoet weitere

Triften unb fefete feine Burgen in ©tanb. Sßergcbeng t)atte ber Äaifer feine

ÜJlinifterialen itjm abfpenftig ^u mad)en gefudjt, inbem er an bie „älteren unb

Weiferen" berfelben ein befonbere§ ©d)reiben ridjtete. Csnbtidj auf bie letjte ßa--

bung erfd)ien Ä. am 14. gebr. 1166 ju Nürnberg. |)ier warf ber ^aifer it)m

in offener Söerfammtung bor, bafj er fein 23i§tl)um al§ 9taub befifee, ba er Weber

bon it)m , bem Äaifer , Die Regalien , nod) bon feinem ^ßapfte ^afdjal bie 33e=

ftätigung empfangen Ijabe. dagegen berief fid) $. burd) ben sIftunb feines 2ln=

WalteS, be§ ^per^ogg bon 33aiern auf feine canonifdj erfolgte 2öat)t unb barauf,

bafc er breimal um bie Stegalien bergebenS nadjgefudjt, Weit er ^afd)ali§, ben un=

redjtmäfeigen Sßapft nidjt anertenne. 9tod) mand)e§ SBort würbe geWedjfett, bi§

ber (hjbifdjof, je^t erft in be§ $aifer§ Ungnabe, fd)ieb. lieber ©aljburg entlub fid)

nunmerjr bie 2Betterwol!e, bie fdjon feit ^i^*en gebrot)t. 2) er ßaifer fam felbft

in ba§ ©ebiet be§ @raftifte§, fnüpfte burd) einige dürften, barunter ÄonrabS

23ruber , ben ^er^og bon Oeftevreid) , nod)mal§ Untertjanbtungen an unb tiefe,

aU biefe frud)tto§ enbeten, am 29. yRäxft 1166 burd) eine ^ürfteuberfammtung

ju ßaufen an ber ©aljad) über ben 3lbwefenben ba§ Urt^eil fpiedjen. S)affelbe

lautete auf 3ld)t über ben Srjbifdjof unb feine ^In^änger, befonber§ bie Ätöfter

ber ©iöcefe unb düinäieljung fämmtlid)er 33efi^ungen ber ©atjburger ^irdje, bie

fogleid) al§ ßefjen unter ßaien berttjeilt Würben. 5Die ©jeeution Würbe ben
sJteubetel)nten überlaffen, bie fid) gleid) „einer hungrigen 93ceute" bon atten

©eiten auf baä .§od)ftift ftür^ten ; boran bie ©rafen bon ^ßtaien, beren ©tamm=
bürgen unb SSefi^ungen ringö um bie Metropole lagen, bie ^fal^grafen bon

SSaiern, ber ^er^og .'permann bon ,ftärntr)en unb bie 9Jtinifterialen ber 5)tart=

graffdjaft ©teier. Güiner ber ärgften 5Dränger jebod) War £>einrid) bon ©tein

ober üöaumgavten, ber r)auptfäd)lid) ba§ wet)rtofe .ßlofter 9teid)er§berg mit feinen

S5ranbfd)afeungen l)eimfud)te. inmitten biefer furd)tbaren §eimfud)ungen teifteten

®. unb feine 2lnt)änger tapferen SBiberftanb. Sei ber 35ertt)eibigung tarnen

nun bem -gwdjftifte im SSunbe mit feinen 33ergen aud) bie ftarten Sefeftigungen

ju ftatten, weld)e bie @rjbifd)öfe ©ebt)arb unb Äonrab I. angelegt unb unfer
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St. öebeutenb berftärft t)atte. 2)urct) biefe unb burct) bie £apferfeit bei- sDiini=

ftetiaten formte fictj ber (Srabtfdjof noct) lange in ©alaburg Ratten, ^a ©ala=

bürg festen jefet noct) mef)r als bisher ber eigentliche Jport beS ^XlejanbriniSmuS.

33on alten Seiten ftrömten borten bte 33efenner beffelben, bie fonft mrgenbS

metjr im Sfteictje eine fiebere ©tätte fanben. %m 17. ©eptbr. 1166 toeifjte $.

au ©alaburg an 500 Äterifer. Gmbticb, aber fat) er fidj boctj genötigt, feine

^Heftbena au bertaffen unb fief) nactj grtefadj äurüdEjUjietjen , in beffen feftem
s£alafie er feit bem 11. 3Jtai 1167 erfdjeint. 9118 £roft in feiner 93ebrängniß

wirb er rool empfunben fjaben , baß it)tn auet) borttjtn Äterifer auS $(ofterneu=

bürg nachfolgten, um burct) it)n bie rechtmäßige äöeitje ju erlangen. Sänger

als ein 3at)r festen bie ^ßlaiener it)re bertjeerenben (Sinfälte fort; ifjrem Slnftiften

fdjrieb man ben fd&recf liefen >8ranb au, ber am 4. 2Ipril 1167 bie ganje ©tabt

©alaburg, ben 2>om, fünf anbere $trctjen unb brei Älöfter in 2lfct)e legte. 2Iudj

ipeinrict) bon ©tein fiel neuerbingS über 9teict)erSberg t)er. ouleijt ertotefen fidt)

aber, mie geroötjntict) , auet) bie geifttietjen 2öaffen nidjt otjnmäctjtig. $n ber

9tngft einer $ranft)eit gelobte Seopotb bon *ßtain für bie Söfung bom Sänne
ben ©rfafc beS bon itjm angerichteten ©djabenS unb fein 33ruber -^einrieb, bon

9Jtitterfill öcr^icfjtete auf bie £afetgüter. S)en bereinten 33emüt)ungen ber 33ifd)öfe

bon Bamberg unb ^affau gelang eS enblict), auet) ^»einrieb, bon ©tein aur @in=

fteHung feiner Angriffe auf IJteictjerSberg au beroegen. ^n ber legten Qdt Äonrabä

fdjeint für fein arg mitgenommenes Sanb 9tut)e eingetreten <ui fein. SDer

$atriardj) Ubalrict) bon Stquüeja, ein eifriger Parteigänger SltejanberS, ber ei

trofebem berftanb, auet) mit bem Äaifer in ^rieben au leben, fjatte $. ein gegen=

feitigeS ©ctjutjbünbniß angetragen ; boct) ber 2)ompropft ©iboto, eine 93erbinbung

llbalrictjS mit ben Sombarben befürctjtenb, riett) in einem berftänbigen ®utaä)ten

babon ah unb $. fdjeint biefen 2Jßinf auet» befolgt au tjaben. $. , fetjon feit

einiger 3?it an ©teinfdjmeraen leibenb, ftarb balb barnact) (28. ©eptbr. 1168)

•m Slbmont, trto er aud) feinem Söunfdje gemäß begraben mürbe.

Süpfe=SüpfeS , ßonrab I., Stfdjof bon ^affau, ©rj&ifdjof bon ©alaburg,

Snaug.=S5iff., #atte s. a. (mit föegeften ÄonrabS ali 33ifcb,of bon $affau)

;

St. bon ^JleiHer, Regesta archiepiscoporum Salisburgensium , Söien 1866.

SßUrjelm ©cb,mibt, S)ie ©teEung ber ßra&tfdjöfe unb bes grjftiftcS bon ©alj=

bürg ^n ,^ircb,e unb fteicr; unter Äaifer griebrieb, I. (2lrdj. für oft. ©efeb,.

XLIV. 33b. 1865); Olie^ter, ©efeb,. 33aiern§ I, 681 ff. b. 3eifeberg.

^onrab IV. bon «praitenfurt , ©rjbifc^of bon ©ata bürg 1291—1312

(f am 28. 9Mrj). ^Jlacb, bem £obe (Srabifctjof 9tubolf§ (1291) traten als 33e=

merber um ba§ genannte ^octjfttft -Iperaog ©tepb.an bon ^Jtieberbaiern, ©ofjn DttoS

unb 9lbt ^einrict) bon 3lbmont, ber einflußreiche (Bünftting unb S3eratl)er

Jperaog 9llbredtjt§ bon Ceftctmdj, auf. f^ür ben mittel§bact)ifdt)en ßanbibaten

arbeitete eine ftarfe Partei, aber ber ^apft bertoarf itjn unb griff au§ ben SM=
georbneten be§ ©alaburger 6apitel§ $. al§ ^acfjfolgct sJiubolfS b^erauS, benomi=

nirte ib,n unb erteilte itjm fcb,on am 26. Januar 1291 bie 23eftätigung. —
S)er neue (Srabifctjof tjatte beim Antritte feiner 2Mrbe feine geringen ©c£)n)ierig=

feiten au befielen, benn bie Bürger bon ©alaburg, al§ gemefene 9lnl)änger bei

aBittel§bacl)er§, fcrjmollten unb benahmen ficrj fo roiberfpenftig, baß $., um ber

©tabt beffer ben £errn au seigen , ein ßaftelt am rechten ©alaa=llfer erridjten

ließ. 33alb fab, er fiel) aueb, in jene 3 ei'b)ürfniffe mit bem Slbte bon 3Xbmont,

bem gefränften ßanbibaten be8 @rabi§tl)iim§, unb bem Habsburger s
Jllbrect)t I.

berfloctjteu, bie fcljon fein Vorgänger, ütubolf, auSgefoftet tjatte unb toelctje ttjeite

in bem fd§iefen 93erl)ältniffe arotfetjen ©alaburg unb ber 5tbtei Slbmont, tljeilS

in ©rena= unb ^Jtauttjftreitigfeiten , ttjeilS im ©alamonopole muraelten. 9X1S

1291—92 im äöinter bie Empörung ber fteirifct)en Ferren gegen itjren §eraog
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Sllbredjt 1. unb beffen ©ünftting, 2lbt Jpeinrid) Don Slbmont als £anbesDermefer

(osbract), waren (h-jbifcrjof $• unb _£)er<$og Otto Don 9tieb erbatern SSerbünbete

ber ©teiermärler, bte ^u s3ftautcrnborf ben Wtrcrjenfürften jur Sßaffengemeinfcfcjaft

gewannen. 2Iber nur ju balb traten bie fal^burgifcljen unb baierifdjen ©djaaren

ben JMcfyug Dor bem SBaffenglücle Sllbrecrjts I. an (Februar 1292), unb @ra=

bifcfjof Ä. erlebte bte furchtbare 2)ert)eerung fetner färatnifdjen Haupttjerrfctjaft

griefad} burdj bte Krieger bes Habsburgers , ber mit Äraft unb Älugljeit ben

2lufftanb ber ©teiermärfer rafdj ju bämpfen Derftanb. — S)ie geinbfetigfeit

jmifcfjen beiben Xtjeilen wudjs , ba Ä. am 5. SDecember 1292 öon bem neuen

beutfcfjen Röntge, 2lbolf Don 'Dt äffau, ju Hagenau mit ben Regalien belehnt,

auf beffen ©unft podjte, unb fie 30g größere Greife, weit ber Srjbif^of audi) mit

bem ©djwiegeroater bes Habsburgers, H er3°9 'DJteintjarb II. oon Xtrot unb

Kärnten in geb^be tag unb ben ©otjn bes teueren, £ubwig, als ©efaugenen auf

bie SBurg SOßerfen bringen liefj. — Der Söetfer fjriebenstievgteic^ bom 9)täq

1293 äwifdjen Srjbifdjof $. unb ben genannten Jper^ogen mar ebenfo roie bie

Singer Xaibung Dom 24. 'DJtai nur eine furje Unterbrechung ber geinbfetigteiten

mit bem «gmbäburger. S)enn als 1295 ber Slufrutjr ber nieberöfterreicfjifcrjen

2Ibetsr)erren fic^ regte, mar @r<}bifd}of $. iljr Skrbünbeter unb mürbe burd)

bie falfdje 'Dtadjridjt Dom Xobe Sllbredjts I. berteitet, bie it)m Dertjafjten ©at^
Pfannen bes H ei*3°S3 in ber ©ofau bei ^»aEftabt jerftören, bie Arbeiter tobten

unb Derjagen ^u taffen. 21ber ber miebergenefene Habsburger liefj nid)t lange

auf feine 9tacr)e warten unb ängftigte ben (Jrjbifdjof burdj bie Setagerung Don

gtabftabt ntd)t wenig t^uti 1296). (Jnblidj machte ber triebe Dom 24. (Sept.

1296 ber langen $ef)be ein @nbe unb regelte bas ^tadjbarDertjältnifj Leiber,

gortan fetjen wir ben Äirdjenfürften unb ben rjabsburgifdjen ^erjog, bann Äönig

auf freunbfdjaftlidjem 5ufje; fo in bem Xtjronfriege Don 1298 unb bei ben 6r=

eigniffen ber ^aljre 1301. 1304, 1305. 2)as 23unbeSDcrt)ältnifj wirb immer enger

unb beraubtet fidj aud) nadj bem Xobe $önig 2llbred)ts I. unter beffen ©ötjnen,

fo namentlid) in beren Kampfe mit SBaiern 1309—11. Sr^bifcrjof $., in beffen

Jagen aud) ber Streit um ©erdjtesgaben eine feiner erften ^tjafen burdjmadjt

unb eine wichtige ©at^burger ^roDinäiatftjnobe (1310) abgehalten würbe, War

in ©ütererwerbungen eitrig. ©0 braute er
v
2öfcf|entt)at , SaDagemünbe unb Dor

allem bie er«jreid)e „©raffdjaft" ©aftein (©aftaun) Don ben baierifdjen ^erjogen

um 43000 fi. an baö ^poc^ftift, bas jtd&"feit 1241 bereits in beren *ßfanbbefi£e

befunben rjatte.

3auner, ßt)ronif Don Salzburg, III. 51. ^idjler, ©atjb. SanbeSgefd).

3)gl. bie Sitteratur jur ©efd). 2ttbred)ts I. Don Defterreidj unb insbefonbere

bie Söerfe Don Äur^, Sidb^nowöft) , $opp (©. b. eibgen. SBünbe), Öorenj, ®.
©. II. Ärones.
^onvab I., §erjog Don ©dliwaben, 983—997. ©otjn bes ©rafen Ubo

Don ber 3öetterau aus bem rfjeinfränfifcr)en ^aufe ber Äonrabiner unb einer

©räfin Don 33ermanbois, Sruberforjit bes ^weiten ^er^ogs Don ©djwaben, ^>er=

manns I., würbe er Don Äaifer Dtto II. jum fec^ften -gjerjoge biefer ^robina

erhoben. 55on ber Il)ätigfeit biefes ^er^ogs, welker neben bem Xitel: dux

Alamanniae nodj ben eines dux Alsaciorum flirrt, ift uns nur wenig überliefert.

•ftad) bem £obe Äaifer Otto's II. tjielt er treu ^u beffen ©or)n, bem nod) im

Äinbesalter fterjenben Otto III., an it)m unb bem einflußreichen Sr^bifdjof

2BiüigtS Don s3Jtainj fdtjeiterten bie 9}erfü^rungSDerfucrje bes nact) ber beutfdjen

Ärone lüfternen ^einricrjS, einfügen ^erjogs Don 35aiern, befonbers auf bem
Xage §u 23ifenftätt (tjcutjutage Silrftabt swifd^en 3Borms unb Heppenheim) im

^. 984, fo baß -<petnricf) feine 3lbfid)ten auf bas ^önigttjum aufgeben mußte.

3m folgenben ^arjre Derfat) er am Dfterfefte ju Queblinburg bas 5lmt eine!
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Äämmererä bei Otto. UebrigenS t)at er ot)ne allen ^weifet fowot wätrcenb ber

JHnbtjeit Ctto'g bei beffen Butter £tjeobt)ano unb bei beffen ©rofjmutter 5Ibel=

t)eib, al§ auet) f^äter bei bem tjeranwadjfenben $önig fetbft, in beffen Urfunben

er öjter§ genannt wirb, bebeutenben CHnflufj geübt, berfdjieb jeboct) bereits am
20. 2lug. 997 eine§ jätjen £obe§, otme bafj bie näheren Umftänbe feine§ 2lb=

leben§ un§ überliefert wären. 2)er itjm folgenbe <!p erä 8 «"permann II. war einer

9tact)rict)t jufolge fein ©olm, einer anberen gemäfj fein 9teffe.

33gt. Gtrr. gr. Statin, SBirtemberg. ©efdjicfjte, 53b. I. 1841, ©. 464
bi§ 467. 28. b. (Siefebrectjt , @efct). b. beut, ßatfer^eit, 93b. I, 5. 9lufl.

©. 601, 619-622, 624, 659. $. $r. ©tälin, ©efct). SBürttembergS I, 1

©. 190
ff. $. ©tälin.

^onrab II., -£> er5°9 bon ©er) Waben, 1191— 96. dritter ober — bie

$rage ift nietjt fietjer <ju entfetjeiben — bierter ©otjn Äaifer f^riebridE» 93arba=

roffa'S, würbe er öon feinem Sßater mit ben fräntifetjen ©ütern au§geftattet,

Welche biefem buret) ben Xob feine§ 33etter§, ^ei^og $riebrict)§ IV. öon Schwaben

(f 1167), zufielen, namentlich) SBeifcenburg im Iftorbgau unb 9totr)enburg an ber

Zauber, mornact) $. fct)on 1188 «^erjog öon 9tott)enburg tjeifjt, ba^u auet) @ger.

Sm genannten $at)re öertobte er fiel) mit ber im $tnbe§alter ftetjenben 33erengaria,

Xoetjter Äönig 2llfon§ VIII. öon Saftilien. %alL% bie (5it)e wirflict) ju ©tanbe

gefommen, wären it)m buret) feine (Sematyitn 42 000 ©olbgulben unb beim

Mangel männtietjer Srben it)re§ 33ater§ bie s
}cact)fotge in Gaftilien ju Ütjeil ge=

worben, allein ba§ 33erlöbni| würbe föäter auf (Srunb ju natjer 23ermanbtfct)aft

beiber für nichtig erltärt unb $. blieb überhaupt unbermätjlt. 9luf bem
italienifdjen 3uöe > weterjen ber ättefte ©otjn unb 9cact)foIger ßaifer Sriebrictjg,

^einrict), im $. 1191 unternahm, erprobte er fiel) al§ beffen Söaffengejätjrte

unb wotmte in§befonbere feiner Jlaifert'rönung ju 9tom im 2lpril biefeS ^arjreä

an. 9caet) SDeutfdjtanb äurücfgeletjrt , übertrug itjm ,£>einrict) , ba ber äweite

33ruber, ^er^og griebrict) öon ©djwaben, am 20. Januar 1191 bor SIccon feinen

ütob gefunben, bal ^>eräogtr)um ©djwaben, berlietj if)m auet) ^ugleiet) bie buret)

ben Stob -Iperjog 2öelf§ VI. am 15. SDecbr. 1191 bem ftaufifetjen £>aufe tjeim*

gefallenen metftfdjen ©üter in £)berfct)Waben unb ißaiern. 5Jlit feiner ©d)Wert=

leite ertjiett &. auf bem Sßormfer 9teict)§tage öon 5ßftngften 1192 bie feierlirf)e

93eftätigung feinet fct)Wäbifd)en ^erjogtr)um§. 25em ©ebote $aifer ^>einrict)§

entfprecfjenb, 30g er im ©ommer gegen ^er^og 93ert^olb öon 3är)ringen ju f5rdoe,

fanb jeboct) am 15. Sluguft bei einem 33erfuct) gegen bie (Stjre einer x$xau otjne

^weifet ju SHtrtact) einen geWaltfamen 2ob, Worauf er in ber f^atnitiengruft

feines ^>aufe§ p Sorct) beigefe^t würbe, üabierleit unb ^ül)n§eit Werben auet)

ir)m, Wie ben anberen ©taufern nacljgerürjmt , altein witb, gewalttätig unb

lüftern, War er ein ©ctjreäen für nat) unb fern.

93gl. 6^r. gfr. ©tälin, äöirtemberg. ©efdjictjte, II, 1847, ©. 123-133.
Satjrbüdjer ber beutfeljen ©efrf)id)te: 2t). £öct)e, Äaifrr §einrid) VI., Seidig

1867 (f. Dtegifter); @. 2BinfelmTinn, ^tjilipp ö. ©djwaben, 2ei^. 1873, ©.13,
18. $. 3fr. ©tälin a. a. D. ©. 280 ff. $. ©tätin.

tonrab Softe, SSif^of öon ©et) wer in (1482—1503), flammte auS

einem ber angefetjeneren unb Wotjl begüterten (Sefct)lect)ter ber ©eeftabt SBiSmar,

wofelbft fein 33ater *peter Softe um 1400 3tattj§t)err unb fpäter 33ürgermetfter

war. $., jwifetjen 1416 unb 1418 bafelbft geboren, enthielt eine bem ©tanbe

feiner ^iwilie entfprecljenbe (Sr^ietmng , bejog bie Uniöerfität ütoftoef unb warb
nact) bollenbeten ©tubien unb nadjbem er bie 2Bürbe eine§ Dr. juris erworben,

S)omt)err ju ©djwerin unb fpäter buret) berwanbtfctjaftlictje SBejietjungen auet) ju

Öübecf. 5lt§ nun im ^. 1482 ber S3tfct)of bon ©ct)Werin, «Rifolauä II. (bon s^en^)

ftarb, warb ber S)omt)err ^. einerfeitS wegen feiner ©eletjrfamfeit, befonberS aber

Wol Wegen feiueS 9ieict)tt)um§ bom Sapitel aU s
3cact)f olger gewätjlt, um bie ©ctjutbenlaft
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bes Ststfjums ju minbern. ®urdj) äBiebereinlöfung confiscirter ©üter unb

neuen 2lnfauf anberer liegenber ©rünbe rechtfertigte Ä. ntctjt nur bie (Jrroartung,

bie man oon it)m tjegte, fonbem et trug aud) burcf) Grtajj firengerer ©tjnobat=

Perorbnungen pr Hebung bes bifdjöfticfjen 2Inferjens bei. Dticrjt minbet ent=

fdjeibenb madjte er feinen Sinflufj als 33ifcr)of geltenb in ben ©treitigfeiten ber

©tabt 9to[tocf mit ben -Iper^ogen 2)tagnus unb 33altt)afar Oon ÜJtecftenburg

(1483—91 ) bei ber 5unbinmg eines 5£omftiftes an ber ©t. $acobiftrcrje ba=

jetbft, inbem er bie geroaltfam roiberfirebenbe ©tabt mit Sann unb unterbiet

belegte; roie er fpäter (1-492) in ber berüchtigten ©ternberger ^ubenüerfotgung

roegen angeblich btutenber, oon ben $uben entroeifjter ^poftien buret) einen ieiber

aüäu graufamen Urtfjeitsfpruci) feinen bifcrjöflicrjen (Sifer betfjätigte. %m übrigen

jebodt) reichte feine 2Birffamfeit in feiner Söeife über bie engen ©re^en feines

©prengels tjinaus. @r ftarb rootjlbetagt im 3f- 1503 unb toarb im 2)ome ju

©djroerin begraben.

23. £)ebericf}, $urtje 3)er3eicrjnif} ber 33ifcE)öffe ju ©cr)roerin k. (1585).

S). ©gröber, ^apiftifetjes 93cecflenburg, 33b. IL ©ctjmib, Sie fäcutarifirten

SBisttjümer Jeutfctjlanbs. ©. <&. köpfen, Memoria Lostii, 1707.

ß. ©cfjul^.

^OlirQb III., 33ifdrof oon ©peier unb IDtetj, bort ftadjfctger beS am 3. ^Dlärj

1200 geftorbenen JBijdjoT. Dtto, t 24. Wäx& 1224, [lammte aus bem 5ftini|"teriaten=

gefctjlecrjte o. ©ctjarfenberg, roelctjes jur SBurgmannfcfmft bes Irifets gehörte, unb

mar oor feiner (Jrroätjlung ^rotonotar $önig ^tjitipps, bem er als 23ifct)of roie

fein Vorgänger unb feine 58ürgerfdjaft treu antjing. Sin frfjöner eleganter ^cann,

nadj ®tan^ unb ©enufj begierig, in ben £)änbetn bes ©taates metjr ju .ipaufe

als in ben ißfticfjten feines fircrjlicrjen 2lmtes unb burefjaus nicfjt beoot. (Sinen

Gourier bes ^apftes natjm er gefangen, einen anberen roottte er rjängen laffen.

5ftit einigem ©runbe roirb er für ben geiftigen Urheber ber gegen bie Eingriffe

bes >ßap[tes in bas fiirftlidtje 2Bat)trectjt ertaffenen ßrftärung ber dürften Pom
2Jtai 1200 aus ©peier angefefjen. 6r t)at tool auetj , um ber brorjenben %b-

feimng ju entgegen, roie anbere ftaufiferje i8ifct)öfe ficrj 1203, als ^tjilipps 3ln=

getegentjeiten fcrjlectjt gingen, ju bem pom Zapfte oertangten OtePerfe in

S3ejug auf potitifetje fyügfamfeit oerftanben, aber bann bodj roieber bas sXRög=

Iictj|te jur götberung s$fnüpps gettjan, bap getjotfen. bafj im ^loriember 1204
ber ßrabifetjof 3lbolf öon ßöln auf beffen ©eite übertrat, an ^tjilipps Ärönung
3U 2lactjen im Januar 1205 fictj bettjeiligt unb im 2Ipri( 1207 für itjn bie

«gjutbigung ber fötnifdjen ©tabtgemeinbe empfangen. 2In allen '-Bertjanblungen

biefes ^afjres, roelctje ^ur 'ilusfölmung ^Ijilipps mit bem ^apfte mfjrten, mar
er bettjeiligt, aber auetj erfctjrecfter 3eu9 e ber Srmorbung ißtjilipps burefj ben

2Bittelsbact)er in Bamberg am 21. Siuni 1208. Ss fct)eint, baß ber .Rönig

fetjon früljer für ben fiati. feines £obes itjn jum 2)ormunbe ber Königin 3frene=

2Jiaria unb feiner Äinber beftimmt f)atte; jene machte nact) ©peier ©tiftungen

unb als ^ptjilipps xocijter Seatrij aur bem Üteictjstage ^u g^auffurt im 9to=

Pember 1208, roo Dtto IV. allgemein errodtjlt rourbe , oor biefem gegen ben

^Jlörber it)re§ Katers Ätage er^ob, ftanb Sifctjof $. itjr jur ©eite. ßr tjatte

fictj fel)r frütj, fobatb Dtto für bie fyortfe^ung ber [taufiferjen ^otitit geroonnen

roorben roar, für ifm erflärt unb empfing nun, als er itjm ju granffurt bie

auf bem £nfel3 Derroatjrten s
Jteictj5infignien auslieferte, bas 91mt bes Jpoffanjlers,

bas er bann bis an feinen xob betjalten tjat unb öermöge beffen er eine fet)r

bebeutenbe ßinroirfung auf bie jeroeilige Otegierung auszuüben üermocrjte. $n
Dtto*s IV. ©efolge tarn er 1209 nactj Italien, tjattc als ©ejanbter beffelben

im ©eptember bei ^nnocenj III. in 33iterbo um bie Äaiferhönuug anäul^alten

unb in 9iom bie 3}ortet)rungen für biefetbe (4. Dct. 1209) §u treffen. 5IÜ er
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im September 1210 nadj Deutfdjtanb jurücffeb,rte , mar bie Agitation gegen

£)tto fctjon im ©ange; er beteiligte fid) an it)r jebocb, nod) ttidjt, ging bielmetjr

im Januar 1212 im ©tenfte Ctto'8 all Äanjlcr no#mat8 nadj Statten. Un=

mittelbar nad) feiner föücffefjr bon bort ift aber aud) Ä. ber Oppofition bci=

getreten unb feine angeblichen Enthüllungen über Otto'B $läne in SBejug au?

(Sinjieljung ober Sefteuetung ber Äirdjengüter trugen fet)r biet baju bei, bie

Stellung be£ $aifer§ nadjtjaltig $u untergraben, ©iefer Uebertritt auf bie Seite

be§ *Papfte§ tjerfdtjaffte it)m bie'bamals feiten gemährte (Srlaubnifj, fein bisheriges

23i§tt)um neben bem reiferen ViStfmm sDte^ behalten ju bürfen, ju toeldjem er

int ftrütjünge 1212 ermaßt morben mar: beS «papftcS Sdjü^ting ftriebrid) II.

belehnte tt)n gteid), nadjbem er an ben Oberrfjcin gefommen mar, mit ben 9te=

galien bon sDtei3 unb beftatigte iljm aud) baS Äanjleramt. %n biefer Stellung

ijat bann $. §riebricf)§ Vünbnifj mit bem Könige bon ftranfreid) bermittett,

meldjeS erftcrem bie notfjroenbigen (Selber berfdjaffte , mit benen bie förmliche

J?önigSmarjt in fjfranfjutt am 5. SDecember unb bie Krönung in '•Jflainj am
9. 3)ecember 1212 ins Söerf gefegt tourbe, — Vorgänge, über meldje $. nic^t

berfefjlte, bem franäöftfdjen Könige Veridjt ju erftatten. Siegt aus ben näd)ften

Saljren fein auSbrüdlidjeS 3eu9mB über feine £f)ätigfeit aufeerfjalb ber ^anjlei

bor, fo mar unb blieb er boctj redjt etgentlid) ber bertraute 9tatb, $riebrid)S,

ber ifjn am 17. SIpril 1220 pm 3ftetd)Slegaten für Italien ernannte unb ifjn

mit ber Vorbereitung ber $rönungSfaf)rt , ben StuSeinanberfetmngen mit ben

italienifdjen ©emeinben unb ber $ird)e unb ben bebenfltdjen 2)erb,anblungen mit

ber Surie über bie gegen itjren Sßillen erfolgte drroäfjlung feinet SoljneS

|>einrid)S VII. jum römifdjen Könige beauftragte. Setjteren entging $. übrigens

burd) eine rechtzeitig fiel) einftellenbe Ahanff)eit. 33ei ber ^aifertrönung gfriebrtdjS

am 22. sJtobbr. 1220 gelobte er mie biefer eine $reujfat)rt, bie jebod) nietjt jur

9luSfüt)rung tarn. Denn bie Segatengefdjäfte feffelten Ujn nod) bis $u @nbe

Februar 1221 an Oberitalien unb bann, als er nad) 2)eutfd)lanb fjeimfetjrte,

roieber bie £t)eilnat)me an ber 9tegentfd)aft für ben unmünbigen «^einrieb, VII, in

roeldjer bie ^an^lei ju 3eiten mot tljre eigenen Söege ging; enblidj am
24. Wäxs 1224 ift er geftorben. $ür feine Vetfjätigung als SanbeSfürft in

jtoei StStljümcrn unb als 23ifd)of mar it)m toenig 3eit gelaffen; (hmälmung

oerbient jebodt) nod) fein Veftreben, ben S)om ju Speier mieber jur tfaifergruft

ju ergeben, inbem er burdjfeijte, bafj bie £eid)e ^IjitippS am 25. 2)ecbr. 1213

borttjin übergeführt mürbe, gür feinen übermiegenb mettticr)en Stjarafter ift eS

bejeicfjnenb , bafj bie (Sinfünfte feiner beiben 33iStf)ümer unb ber .ftanjtei, bcr=

mel)rt burd) mancherlei ©efdjenfe, für bie er feljr empfängtid) mar, nicfjt aur

33eftreitung feine§ 3lufroanbe§ au§reic^en mollten.

giemting, ®efcf). ber Sifctjöfe bon Speyer; äöinfelmann, ^b^itipp bon

Sdnnaben unb Otto IV; beffen ©efdj. ^. griebrict)8 II. unb über flonrabS

italienifc^e ßegation befonber§ giefer, gforf^. 3. üteicit)§= u. töedjtSgefd&tdjte

^tatien§, IL 156 ff. 2ß in feimann.

^Oltrob bon ^punenburg, 33ifd£)of bon Strasburg (1190—1202), au§

einem unterelfäffifdt)en ©efdjtectjt ftammenb , erfetjeint juerft urfunbtief) im Saljr

1185 afö 3lrc|tbiafon ber Strafjburger Äir^e. ^m grü^atjr 1190 erfolgte

naef) bem Ableben |>einrict)§ bon .pafenburg feine 2öat)l jum Sifdjof, bie .slönig

^einrieb, VI. nodj bor antritt frineS 9tomjuge§ beftätigt ju traben fct)eint.

2öenigften8 begleitet it)n Ä. auf bcmfelben bereits aU 23ifcf)of unb am 17. Stpvil

1191 erhielt er im ßager bei ^ra§cati bom $aifer eine fefjr beträcfjttic^e ©üter=

fetjenfung für fein SiSttjum. ^ötag Sdjeu bor ber gemaltigen Statur #etnridj3

ober mar)re§ Vertrauen itm beftimmt fjaben, febenfaüg bemät)rte ftcf) $. als

treuer 2lntjänger be§ Äaiferä, fo lange berfelbe lebte, freilief) an feinen meiteren



622 Äonrab, 93. b. ©trafeburg.

itatienifdjen ftelbjügen tjat er nicrjt teilgenommen , roeil i^n innere Unruhen

im @lfaf$ fefttjielten ; aber forool in bem ßüttid^er 33ifcr)ofSftreit, nrie bei bem

2tuf[tanb ber totb,ringifct)en unb fäd^fifd^en ©rofjen ftanb er auf .JpeinricrjS «Seite

unb eS unterliegt feinem 3w"f c^ b a& er aucrj feinen planen für üteform ber

SieicfjSberfaffung gegenüber nicrjt bie OppofitionSpartei ber beutfdjen dürften ber=

ftärft tjat. 9Jtit beS $aiferS Sobe aber beränberte fid) feine Stellung bon ©runb

auS. 2)aS bi^er SSefannte reicht faum auS, biefen jäfjen Söectjfel ber politifdjen

©timmung , biefen unbemittelten Uebergang bon ber ftaufifctjen jjur melfifdjen

Partei ^u erftären. SWerbingS lag fctjon feit bem 3- 1196 SBifcfjof $. in fteijbe

mit ,£)einrict)S Vruber, bem s$fal3grafen Otto öon 58urgunb, einem rotjen gemalt*

ttjätigen dürften, bor trem fiel) feiner feiner sJtacrjbarn am Oberrljetn fict)er fürjtte

unb gegen ben audj ^er^og 33ertr)olb bon geringen, ber Vifdjof bon SBafel u. a.

äu gelbe gebogen maren. S)ie s
Jtac£)ricl)t bom £obe beS ÄaiferS fteigerte nur

ben ÄriegSlärm unb bie Vermirrung. Die fürftlidjen ©egner Otto'S, $. boran,

griffen jettf über beffen Territorium (jinauS auet) baS im (Slfafj gelegene 9teicr)S=

gut an, metctjeS fie für tjerrenloS unb für it)re fidlere 33eute tjietten. 9JUt 9Mtje

gelang eS bem auS Italien tjeimfetjrenben ©ruber beS $aiferS, ^er^og $b,Uipp

öon Schwaben, tjier menigftenS 3BaffenftiHftanb %u fäjaffen ; aber alle feine Ver=

fudje, ben SSifdmf für bie Slnerfennung unb Vertretung ber ftauftfdjen Erbfolge

ju geminnen, blieben erfolglos. Umfonft bot irjm ^tjilipp bie Sluflaffung aller

£et)en, meldte bie ©taufer bom ©trafjburger ©iStfmm trugen, Ä. trat offen 3ur

(Segenpartei über unb mürbe ber gütjrer ber feinblicrjen Siga am Oberrtjein,

roätjrenb am sJtieberrl)ein ©qbiferjof Slbotf bon $öln bie Oppofition organifirte.
s]Jtit allen Mitteln mar $. beftrebt, feinen alten SunbeSgenoffen, ^teraog 35er=

ttjolb bon ^ä^nngen, jur Slnnarjme ber ßrone p bemegen; als berfelbe nact)

längeren Verljanbtungen fiel) beftimmt meigerte, narjm er an ber 2öat)t unb ber

Krönung beS SBetfen Otto im ©ommer 1198 ben regften 2lntl)eil. ^nätüifcrjen

mar aucrj längft bie gel)be mit Otto bon ©urgunb mieber ausgebrochen, berfelbe

natjm beS 33ifct)ofS ©ruber gefangen unb tiefj itjn tjängen. 2Bät)renb $. ju

$öln unb Sladjen bei Äönig Otto meilte, bract) i?önig $t)itipp bermüftenb in

baS (Ulfafj ein unb berbrannte mehrere bifctjöflictje ©täbte unb SSurgen. %m
raffen ©iegeSjuge gemann er faft ganj S)eutfd)tanb , bie Sage beS ©ifdjofS

mürbe bon Sage ju Sage ifolirter unb ber^meifelter. ^m ©ommer 1199 er=

fctjien ^^ilipp abermals im @tfa^, bis an bie dauern ©tra^burgS brang er

bor. 35on ^önig Otto mar fein Sntfatj ju tjoffen, bie 25orftäbte gingen in

9taucr) auf, fd)on brot)te ber Sturm, ba sroang bie 33ürgerfcl)aft bon ©traPurg
^. jur Unterwerfung. @r errjielt bafür bon bem gro£jmütt)igen ©egner einen

Soljn, ben er nie gehofft; maS i^m einft s$f)ilipp für ben freimitligen Slnfdjlufi

geboten, bie Aufgabe ber ©trafjburger Äircb,enleb,en, baS gemärjrte er jetjt bem
33efiegten. Sro^bem blieb $. im ^er^en SBelfe. Offenen Söiberftanb magte er

^mar nidgt met)r, aber als Otto IV. im beginn beS ^. 1201 '»JJtaina eroberte

unb bis in bie Spfatä borbrang, ba mar er ^um Abfall bereit unb unterljanbette

rjeimlicb, mit bem getnbe. 'pfn'lippg .^eranna^en mit ^eereSmacrjt lie^ aucl)

biefe le^te Hoffnung fcl)eitern. fortan fonnte ficlj ^. bem ftaufifdjen ^Jtacfjt=

bereict) nic^t metjr entjieljen. 9lid)t bie ^Jlacf)inationen ber päpfttierjen s$oütif,

bie unter ^nnocenj III. entfdjieben für Otto IV. Partei ergriff, erft ber Sob
erlöfte itjn aus biefer ^mangStage.

2Bäljrenb fo baS Verhalten beS 23ifct)ofS in ben 9teicl)Sangelegenb
/
eiten,

roenigftenS maS ben Verlauf ber @reigniffe anbetrifft, flar bor unS liegt,

ift bieS mit feiner ©tettung jur ©tabt niegt ber gaü. ©erabe aber au
feiner 3 e^ ^aben fiel) tiefgreifenbe Vevänberungen bolljogen. 3n ben testen

Sauren feiner Regierung treten uns bie Anfänge eines felbftftänbigen,
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communalen Ütegimenti urfunbüdj fidjer nadjroeiibar entgegen, ber ©tabtratr)

aui 9Jlinifteriaten unb Bürgern jufammengefetjt, ber ein eignei Siegel füljrt,

unb alter ^at)rfd)einlid)feit nad) fällt um bie 2Senbe bei Satjrtjunberti

aud) bie (Sntftefmng bei jtoetten ©trajjburger ©tabtredjti, bai bie ftvaf = unb

berroaltungiredjtlicrjen Befugniffe jenei ftatfyicollegiumi nätjer beftimmt. SBie

bie Bilbung biefer ftäbtifctjen Regierung bor fidj gegangen, barüber fehlen fidlere

^tad^rtct)ten. ®ie fur,$e s
Jlotia ber Annales Argentinenses, baf3 im $. 1192 ber

Bifdjof bon einigen ^ülinifteriafen ber ©tabt gefangen genommen roorben, ftefjt

root weniger bamit im 3u fammen^ang , cdi gewörjnlid) geglaubt wirb. Bii

jum ©ommer 1199 erfdjeint $. ali «gjerr ber ©tabt, bie itjm auf ben berroegenen

Batjnen feiner
s^otiti! folgt, ßrft roätrcenb ber Belagerung *pf)iltppi madjt fid)

bie Bürgerfdjaft jur Herrin ber ©ituation unb jtoingt bcn Bifdjof jur UeBer=

gäbe ber ©tabt. Sßarjrfcrjeinlidj finb gerabe in jener grojjen $rifii bie Anfänge

einei fetbftänbigen Regiments ber Bürger ini fieben getreten ober rjaben biel=

metjr öffentliche Slnerfennung gefunben, roie ficfj erfat)rungimäfjig fotdje 9Jtad)t=

beränberungen jroar bon lange tjer borbereiten, bann aber nidjt altmätjücb, unb

ftitt, fonbern eruptib unb geroattfam fid) boH<$iet)en. ^ebenfalls fjat unter #.

bie (Sntroidelung bei ©trajjburger (SJemeinroefeni beträdjtlidjc ^ortfdjritte ge^

madjt, Wie benn aud) an feinen sJcamen eine bebeutenbe Erweiterung ber ©tabt

gefnüpft wirb. SDiefer ©inbufje an bifdjöflidjen 9ftec£)ten fielen grofte Sanb=

acquifitionen für bai Biittjum gegenüber. S)a3U ift neben ber fcrjon ermähnten

©djentung «Ipeinrtdji VI. unb ber Berief) tleiftung 5pt)ilipp§ auf bie $ird)entel)en

bor allem ber (Srmerb ber ©raffdjaft Neuenbürg im Breiigau ju rechnen, weldje

ber nad) bem b/iligen Sanb äietjenbe ©raf Berttjolb bem Bifdjof überliefe, ferner

bie Regelung ber 9ted)tibert)ältniffe in ber obern Wunbat mit im |>abiburgern

unb ber Bertrag mit Dtto b. ©erolbied über ben Beftfe bon 3aDern - Ueberatt

^eigt fid) rjier ß. ali ein umfidjtiger , auf bie Bergröfjerung bei bifdjöflidjen

£erritoriumi bebauter gürft. SCßett er fid) inbejj bor ber (Seroalt nidjt fdjeute

unb ben berrjängnifcbottften $et)ler feinei Sebeni beging , ben in ©übbeutfdjtanb

übermächtigen ©taufern entgegenzutreten, berbannte er für feine ßanbe bie

2öot)ttt)aten be§ griebeni, fo bafj 9Jtit= unb 'ftadjlebenben feine 3 e^ ö °tf Un=

rut)e unb (Slenb erfdnen. 2lm 29. Dd. 1202 befd)lofj $. fein bewegtei Seben,

in ber SlnbreaifapeUe bei IJMnfteri roarb er beigefeijt.

Annales Argentinenses unb Annales Marbacenses in Mon. Germ. SS.

XVII; SGßürbttoein, Nova subsidia X; SBieganb, Urfunbenbudj ber ©tabt

©trafjburg, I. 20. Söieganb.
toitrob bon ßtdjtenberg, Bifdjof bon ©trafeburg (1273—99), ift ber

(Srfte in ber s
Jteir)e jener Iraftbotten ©eftatten, roeldje ber mädjtigften ^amitie

bei Unterelfaffei entfproffen bie ©cfdjirfe bei Sanbei beftimmt unb in tt)te

Bahnen gelenft b,aben. ®r erfdjeint ^uerft in ber Söürbe bei ßantori ber ©trafen

burger föixdje unb beäeidjnenb für ben ßrjarafter feinei ganzen Sebcni fofort in

^etjbe mit bem ^erjog bon ßottjringen, gegen ben er bem Bifdpf bon s3Jlefe ju

^>ülfe gebogen mar. ^n (Sefangenfdjaft geraden unb gegen ©tellung bon ©eifeeln

freigetaffen, fonnte er fid) erft auf bem ßonctl bon ßt)on im ©ommer bei $af)rei

1274 nur unter brüdenben Bebingungen löfen.
sJtid)t lange borljer mufe feine

2öat)l jum Bifdjof erfolgt fein, eine genauere 3 ciit> efiirnmung berfetben ift nidjt

überliefert. S)ie ^a^re feinei ©piieopati finb eine ununterbrodjene Äette bon

kämpfen, nur im ©piel ber 2Baffen fdjeint fidj bie ttjatfräftige, ritterliche Statur

Äonrabi rootjt gefüllt ju tjaben. @i roiirbe ^u roeit führen, feiner jaljtlofen

$et)ben einzeln ju gebenfen. @» genüge rjerborjuljeben, bafe er gegen ßotfyringen

wieber^olt fod)t, gegen bcn IJJtarfgrafen bon Baben im l^etbe lag, in bai Ober=

elfafe eine 9fteit)e bon ©treifjügen gegen bie Ütappoltfteiner, bie ^ercen bon Saub=

gaffe unb gegen bie ©tabt (Solmar unternalim, fomie Ütuffad) ebenbafelbft ^ur
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üBotmäfeigfeit bradjte, bafj er im unteren (Stfafj fdjliejjltd) bie fjefte Odjfenftein

jerftörte unb ben 9tcid)§ftäbten §agenau, 9to§ljeim k. tjart äufetjte. gfaft gegen

alle feine
sJlad)barn tnanbte er bie ©djärfe feinet ©djroertS, nidjt immer ftegreidj

aber immer mit @r)ren beftanb er ben j¥atnüf. ftür ben «gjalt feiner öolitifdjen

Stellung unb bie ©idjerung feiner @rfotge mar e§ öon befonberer SSebeutung,

bafj er ju dortig dftubolf in intimen freunbfdjaftlidjen Se^ieljungen ftanb. @r

erfüllte nidjt allein ftreng feine reicr)§fürftlicr)en ^flidjten, fonbern er öertrat aud)

mit Ueber^eugung unb Güifer bie rjabäburgifdjen ^ntereffen in ben Heineren

rjeimatrjlidjen SSertjättniffen, ttne in ber fteidjspolitif. äöenn er aucr) burdj eigene

Söertüicfelungen feftgefjalten an ber öfterreidjifdjen (Sjöebition 9tubolf§ nidjt

tr)eitnaf)m, fo begegnen mir itjm bod) föäter toicberfjolt in bc§ Äönigä ^eerfolge,

meift mit ftarlen ©treitfräften, fo bei bem 3uQe gegen ^runtrut 1283 unb bei

bem Unternehmen gegen SSefanQon 1289, aud) fonft bei 9teid)§tagen unb anberen

©etegentjeiten erfdjeint er oft in Ohibolfä Umgebung. @s mar ntd^t SSeredjnung

ober 5Pfncr)tgefür)t, roa§ ir)n fo eng an ben Äönig feffette, fonbern toaijre per=

föntietje Zuneigung unb ein treu anfyängtidjer ©tnn. 9iamentlidj nad) ÜtubolfS

£obe geigte fiel) bie§ beuttid). Offen trat 23ifd)of $. für baö ^>au§ ^abäburg
ein, aud) nadjbem bie beutfdjen dürften gegen baffetbc fid) entfdjteben unb s#bolf

öon 9taffau jum Äönig ertoätjtt tjatten. 2luf bie Empörung ber ©tabt ßolmar
gegen ba§ 9teid)§oberr)auöt im $. 1293 blatte er roefentlidjen Gnnflufj, nadjbem

fie gefallen, mufjte fretttd) aud) er fid) unterwerfen, ©eine öolitifdje ©efinnung

blieb inbefj unöevänbert unb e§ ift feljr ttmrjvfcrjeiniid), bafj er fornuärjrenb mit

Iperaog Sltbredjt öon ©efterreid) getjeime SSe
(̂
ier)ungen unterhielt, wetdje ben

©turj öon 9lbotf§ Regiment unb babei bie |)ülfe öon granfreid) in 2lu§fid)t

nahmen. 3) er öom $önig neu eingefetjte Sanbüogt be§ ©IfaffeS, Jb/obalb öon

Sßftxt, fanb an $. ben ttjättgften ©egner, ber ir)m bei jeber Gelegenheit in ben

2öeg trat. Um it)n grupöirte fid; bie r)ab§burgifcr)e Partei ber oberrr)einifd)en

£anbe unb erljob juerft ba§ Sanner ber (Jmöötung, bie ben gegen 9lbolf tjer=

aufeierjenben ©turnt ^um 2lu§brud) bradjte. ©an^ (Hfafj ftanb in äBaffen für

unb toiber ben Äönig, auf ber einen ©eite in erfter 9teirje bie 9teidj§ftäbte, auf

ber anberen ber 23ifdjof, ber Slbel unb bie ©tabt ©trafjburg felbft, roeldje gleid)

ftarfe l)ab§burgifdje ©rjinöatrjien roie ®. Ijegte. 2Bät)renb bie oberelfäffifdjen

SBefitumgen be§ 33ifdjof§ öon bem Öanböogt unb ben bürgern öon (£otmar öer=

wüftet nmrben, griff er felbft im grüf)iat)r 1298 bie unteretfäffifdjen 3leid)Qftäbte

an. 35alb gewannen biefe gebben eine fet)r ernfte ©eftalt, als fid) bie >1paupt=

entfdjeibung be§ JtjronftreiteS unmittelbar an bie ©renken be§ @lfa§ öerlegte.

%m babifdjen Dbertanbe ftanben fid) Äöntg 3lbolf unb ^erjog 3ltbred)t jum
©djlagen bereit gegenüber, bem letzteren führte $. felbft ein fet)r beträdjtlidjeS

Xruööencontingent ^u. 5lud) auf bem sJftarfd)e nad) sUlain3, mit bem fid) ber

Jpabgburger feinem ©egner entzog, um jur äöab^l ^u eilen, liefen ib,m ber

5ßifdjof unb bie ©tabt ©trafjburg tb^atlräfttge Unterftütumg namentlidj burdj

f^ouragetieferung ju Xtjeil roerben, toätjrenb .flönig 3lbolf feine 9tad)e burd) einen

Sinfatt in bie 9ftunbat öon 9iuffad) ju nehmen fudjte unb bamit foftbare 3eit

öerlor. ©einem S5ormarfd) auf ©trafburg ftellten fid) S3ifd)of unb SBürger an
ber 33reufdj entgegen unb Slbolf mu|te öor ber feften ^ofition unb ben ftarfen

feinblidjen ©treitträften Äel)rt madjen. s)tad)bem bie @ntfd)eibung bei ©öütjeim

am 2. Suti gefallen mar, ttmrbe I?. ööltig |>err ber öollüfcfjen Sage im 6Ifa|.

©eine ©egner, öoran ber ©raf öon 5ßfirt , unterwarfen fid), Äöntg Sllbredjt er=

fdjien felbft in Strasburg, um ben treuen 5lnt)änger auS^eidjnen, ber bei ber

Krönung ju 3ladjen noc| einmal mit befonberer ^ßradjt auftrat. ®od) nidjt

lange burfte fidj ber 3Sifd)of biefer ©unft unb ber glücllidjen Söenbung ber

S)inge erfreuen. %n ^rieben unb Mufy fanb er fein ©efallen, fo 30g ex feinem
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Steffen, bem ©rafen bon greiburg, ju ^iilfe, ber gegen feine ©tabt im gelbe

lag. SSei einem Sluäfatt ber SBürger erhielt $. mitten im .ffampfgemühl eine

fchmere äöunbe, an ber er menige Sage barauf, am 1. Sluguft 1299, uerfchicb.

@§ mar ein entfpred)enber 2lbfchlufj biefeS brangbotten 8eben§. . 2)em Sistrjum

finb barau§ feine befonberen SBortheite erroachfen. 9tur einige Heinere 2ehn3=

Ijerrfchaften hat ff. ermorben, mät)tenb er anbererfeit§ bie finanziellen Gräfte

feiner Unterttjanen nach bem ^orbtlbe 9tubolf§ Don <öab3bnrg übermäßig an=

geftrengt hat. ©elbft bie geiftlidjen ©tifte ©trafjburgS jog er jur Seifteuer

heran, um bie hohen Soften feiner Unternehmungen ju bedEen. $tuä biefem

©runbe tjat er rool auch, ben ©urgent ©hafjburgS ba§ bifdtjöiltctje
sDtünjrecht

abgetreten, b. h. jjunädjft berpadjtet. s
Jftit ber ©tabt ftanb er in ftetig guten

^Beziehungen, bie nicht zutefjt auf bie gleiche politifdje $arteigeftnnung zurüdju=

führen finb. 9tamenttid) ifjren ©treit mit ben ^Dominicanern (1287—90), ber

3um ^rocefj bei ber Surie unb jur QJerhängung be§ ^nterbictS führte, tjat er

mit mohlroottenber ©djonung zum Snbe geleitet. @r mufjte mobl , roeldjen

Üiüdbalt er an ben reiben Mitteln be§ btütjenben ftäbtifdjen ©emeinmefen§

tjatte. Stuf fie geftüfet , tjat er in bem Shronftreit Don 1298 feine bebeutenbe

Atolle fpielen tonnen. SDafj bei «ff. inmitten feiner jahUofen 33enr>idetungen ber

geiftüctje Gtjaratter feiner ©tettung arge sJlott) leiben mufjte, tft begreiflictj. SDie

barau§ fiel; ergebenben ©efugniffe tjat er burd) ©teHbertreter mahrnehmen laffen,

er felbft fott bie Söeihe gar nidjt genommen tjaben. gür ben 9Jiünfterbau, ber

unter ihm bi§ ^ur ©ottenbung ber herrlichen gagabe unb ju ben Anfängen be§

£burme3 geführt mürbe, tjat er menigften§ burd) metjrere ^nbulgenjbriefe ge=

mirft. 2luch bieg ift ein SSerbienft, metcheS mit gug unb 9iecht unter bie

be^eichnenbe 3nfd)rift feine§ ($rabbentmat§ in ber $of)annisfapelle beä ©traj$=

burger MnfterS mit befafjt »erben tarnt. SHefclbe djarafterifüt Sifchof «ff.

treffenb f o : Omnibus bonis conditionibus, quae in homine mundiali debent con-

currere, eminebat.

©trafeb. Sße3. SIrchib G 62-74, 113— 115. (Jllenharb'ö Chronicon,

Annales Basileenses et Colmarienses, Chronicon Colmariense in Mon. Germ.

SS. XVII. äBieganb.

äonrab öon £fi ür in gen mürbe ber Berechnung nach um ba§ 3. 1204
geboren; f 1240. ©ein Sßater mar Canbgraf ^ermann I. öon Thüringen.

2)er iüngfte unter biet SSrübcra, burfte «ff. bem berrfdjenben 33raud)e gemäfi

faum erroarten, bermaletnft bebeutenben Güinflufj auf bk Regierung ber tubo=

mingifchen £anbe au§juüben. 3ubefj fein ältefter ©ruber ^ermann ftarb

noch, bor bem ©ater unb ein ^atjqebnt nad) beffen £obe fegnete aud) ßubmig

mit bem Seinamen ber -^eilige, ber 'Otacbiotger §ermann§ I. in ber üanbgra|en=

mürbe, ba§ 3 c ittid)e, feinen merjäbrigen ©obn unb Srben <£>ermaun in ben

Rauben feines 5J3ruber§ g)eiurid) 9ta§pe, bem er fdjon für bie ^eit feiner 9tb=

mefenbeit auf bem ffreuj^uge bie Sanbe§regierung übertragen batte, ^urüdiaffenb.
sJteben .•peinrid) 9fa§pe unb in engfter Serbinbung mit biefem feinem 93ruber

tritt nun auch .ff. tjerbor in einer SBeife, bie in bem früheren Ser()ä(tni^ ber

jüngeren ©ohne be§ tuboroingifeben t^aufel ju beut regierenben Sanbgrafcn manche

Analogien finbet, aber ebenfo gut febr roefenttiebe ?tbroeid)ungen erfennen läßt.

3unäd)ft bereinigte fie unb ibre 9Jcutter ©opbie, eine 2oct)ter .^peraog Otto's 1.

bon 33aiern, bie Cppofition gegen ba§ a§fetifd) fromme treiben ber SCßittroe

Äubmig be§ Jpeitigen, ber (Süfabettj uon Ungarn, bie boct) raol im mefenttieben

barauf hinaufging, biefe unb itjven jungen ©otjn nortäufig in ben .<pintergrunb

3U brängen. Heinrich, 9ta§pe erfcheint feit 1227 fortmährenb al§ ber eigentliche

Regent bon Thüringen, orjne ba^ e§ urfunbtich jemals jum 3lu§brud fommt,

ba^ er nur atß SSormunb be§ jungen ^ermann bie Sanbgraffdjaft innegetjabt

magern, bcutidjc Siogra^ic. XVI. 40
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r)at. llnb nun füfjrt aud) ®. feit 1231, nadjbem er Bereits in ben borauf=

getjenben Sauren häufiger mit feinem ©ruber gemeinfam geurfunbet l)at, ben

Jitet Landgravius Thuringie, bielfadj mit bem 3ufat} „junior";' unb jWar läßt

er fid) nictjt nur in ben auf feinen unb feines SSruberS SSefe^t ausgefertigten

Urfunben fo nennen, $aifer ^riebrid^ II. felbft fpridjt 1234 »on i^m als feinem

dilectus princeps . . . junior langravius. greitidj ift tjicr bie Sßejeidjnung nad)

bem gürftenttjume ünterbrücft, aber baf$ $. überhaupt äugteid) mit feinem älteren

trüber, ber jjmeifeltoS als ber regierenbe gürft galt, ben ßanbgrafentitel fütjrt,

bafj iljm fogar baS ^räbitat eines SfteidjSfürften ofjne Weiteres bom $aifer ge--

geben wirb
,

fterjt im 2Biberfprud) mit ben in 2)eutfdjlanb bislang giltigen

OtedjtSnormen. 9ftan rjat baran gebadjt , biefeS eigentt)ümlidje Sßertjättnifj ber

trüber burdj bie Slnnaljme ber ($efammtbelet)nung ber SuboWtnger 311 erltären.

23ietteidjt , bafj eS ftdj burd) bie mit auSbrücflidjer ober ftiltfd)Weigenber $u=

ftimmung beS ÄaiferS erfolgte S£t)eilung ber (Srbfdjaft Subwig beS ^eiligen

unter beffen 33rüber mit einzeiliger <£nntanfetmng beS iungen ^ermann bon

felbft IjerauSbilbete. ©eit 1231 nämlidj ift $. einmal in Ijerborragenber SBeife

in ber ©raffdjaft Reffen trjütig, bann aber wirb it)in in jWei Urfunben für baS

JHofter SBallenrieb bon 1234 auSfdjtiefilidj ber £ttet eines ^faljgrafen bon

©ad)fen beigelegt, ben er aud) unter bemfetben $al)r in gleichzeitigen 2lnnalen

fütjrt, fo bafj bie Folgerung unabweisbar ift, bafj iljm neben ber Regierung

."peffenS aud) sugteidj bie ber ^falj ©ad)fen * anbertraut ift, nidjt jebod) olme

bafj feinem SSruber eine gewiffe Dbertjerrlidjfeit audj über biefe (Gebiete bor=

beljalten blieb. — 2ltS SSerwefer ber (Sraffdjaft Reffen mürbe $. 1232 Wegen

berfdjiebener ftrittiger 33efitumgen in berfelben, namentlid) beS ^eiligenbergeS,

mit dr^bifcfjof ©iegfrieb bon 9)tain<} in eine grofje getjbe nerwidelt, in ber bie

mainäifdje ©tabt ^riktar bon ben tanbgräflidjen Äriegern erobert unb graufam
geptünbert mürbe. Slber nodj in bemfetben Safjre fam eS jwifctjen $. unb
©iegfrieb jum ^rieben, bem im Februar 1233 bie päpftlidje iBeftätigung ju

£t)eit warb. 1234 mar Ä. in Italien, um bom ^aifer unb $apft bie Ueber=

tragung beS f^ranciScuSljoSpitatS in ^Harburg an ben beutfctjen Orben unb bie

Seftätigung beS SBefitjfianbeS beffelben auszuwirken, bielleid)t audj um bie -£eilig=

fpredjung feiner ©djwägerin (Slifabett) ju betreiben. 9tadj ber 9tücffeljr bon
bort im sJtobember 1234 trat er in ben beutfctjen Drbcn, bem er bei biefer ©e=

legentjeit im (Sünberftänbnifj mit feinem 33ruber <§einricr) reiche ©djenfungen ju=

wies. 1235 erfdjeint $. bann nod) einmal als Sanbgraf Oon £rjüringeu unb
übt in Reffen nod) gewiffe 9tegierungSred)te aus, aber bereits am 24. Sluguft

beffelben $ab,reS begegnen Wir il)tn als „geWefenen ßanbgrafen"; banad) gefdjietjt

feiner für bie nädjften paar Sab^re überhaupt feine 6rWäl)nung, wätjrenb man
bod) als gewi^ annetjmen barf, bafj aud) er bor allem ber feierlichen 6rl)ebung

ber ©ebeine ber Xfanbgräfin ©lifabetl) in Harburg beigewohnt l)at; wirb er

bod) als ber ©rünber ber Äird)e ber ^eiligen bafetbft angcfeljen. S)ie gut=

bezeugte 9tad)rid)t aus bem 3- 1238, bafj ^. für bie Serftörung gri^larS ba=

matS öffentlich Su^e getljan tjat, legt bie SSermutfmng natje, ba^ er in biefen

Valuten b^auptfädjüd) ben religiöfen Spflicrjtert feines SerufeS obgelegen. Slber

balb follte er ju einer einflußreicheren (Stellung berufen Werben. 2lm 20. ^Jtär^

1239 war ber ^odjmeifter beS bcutfdjen OrbenS, ^ermann bon ©alja, geftorben;

an feine ©teile würbe watjrfdjeinlid) auf bem gürftentag gu @ger im 3tunt

1239 St. gewählt. Unb rjier Würbe it)m nun fofort ein Auftrag ganj im ©inne
ber £f)ötigfeit feines berühmten Vorgängers 311 SE^eil. Um ben ^rieben aWifdjen

bem bereits gebannten Waifer unb bem ^apfte ju bermitteln, würbe er mit

ßrebenjfdjreiben ber beutfctjen dürften nad) §iom an baS Oberhaupt ber 6ljriften=

Ijeit abgefanbt. 2lber es fdjeint nid)t, baß iljm eine erfolgreidje (Srlebigung
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fetner ©enbung befdjiebcn gemefen ift. $m ^uni 1240 begegnen mir itjm näm=
tief) noch, in SJeutfdjlanb, Bereits gegen 6nbe bes nädjften Monate ift er ^u

9tom üerftorben. ©eine irbifdjen Ueberrefte mürben nadj Seutfdjlanb 3urüd=

gebracht unb in ber (Süfabettjenllirdje ju Harburg fpäter beigefeist, mo nodj fein

©rabbenfmal, ba§ itjn als ©rbauer ber itirdje beaeidjnet, erhalten ift.

^aeutte, Sanbgraf Hermann I. oon Srjüringen unb feine $anülie, in ber

3eitfdjrift für 2t)ür. ©cfd)., V. 186 ff. SIgen.
^Oltvab ($uno) I., @rjbi}d)of non Stier 1066, auS bem ©efd)(ed)tc ber

Don ißfullingcn, mar ein Dieffe beS @ra&ifdjof§ 2lnno öon $öln unb mürbe burd)

biefen nadj bem £obe be§ (h'jbifdjofS ©berrjarb ben Trierern als (£r<5bifdjof auf=

gebrängt. .Vi., ber SDompropft 31t Alötn mar, erljielt Pom Könige ^einridj IV.

oljne meitereS bie 33eleljnung mit s}üng unb Stab, in irier aber gerieten 33olf

unb ©eiftlid)feit über bie 9tid)tad)tung tljreS OtedjtS jur JBifdmfSroaljl in grofje

Aufregung unb rüfteten fidj ^um äöiberftanbe. 2tuf bie 9lad)rid)t tjieruon bradjen

Slnno, $. unb ber SSifdjof (Sginrjarb üon ©pet)er mit großem ©efolge gegen

Jrier auf. ©egen fie 30g ber Burggraf ober £>omüoigt Jljeoboridj üon SEriex

mit einer ©djaar junger, fütmer Beute. (5r überfiel bie Äötnifcrjen bei 33ittburg

unmeit £rier, mofetbft $. am 17. 9Kai 1066 eingetroffen mar, natjm biefen

unb 6ginljarb gefangen unb fdjtug irjte Segleiter in bie gludjt. (Sginrjarb

mürbe nactj fdjmeren Sefdjimpfungen unb 5Ri|t)anblungen enttaffen, $. aber

gefeffelt unb auf baS ©djlofj Uerjig gefdjteppt, mo er 14 Sage gefangen genauen

mürbe. 2)anad) übergab 2r)eoboricrj ir)n feinen 2)ienftmannen , bie ben Un=

gtüdlidjen am 1. $uni 1066 oon einem Ijofjen Reifen Ijerabftür^ten unb itjm

bann mit bem ©djmerte ben iobeSftofj Perfekten. S)ie £eid)e ÄonrabS mürbe

auf SSerantaffung beS 33ifd)ofS üon ©erbun nadj bem .«(öfter £ljo(erj bei Ott*

meiler gebracht unb bort beigefetjt.

Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach. — Seonarbl), ©efdj. beS Srierifdjen

^'anbeS unb 33olfe§. (inbrutat.

ÄOlirab (Äuno) IL, (Srjjbifdjof unb ,Hurfürft Pon £rier 1362— 88, au£

bem Jpaufe ber Pon fjfalfenftein, ein burd) geiftige unb förperlidje S3or<$üge rjer=

oorragenber 9ftann, tjatte fidj als Somljerr üon ^ftainj burdj feine Serroattung

beS 6räftiftö unter bem @r<5bifdjof Apeinridj üon SSirnenburg in ben 9 ^aljren

üon 1346— 55 ausgezeichnet. %m %. 1360 berief ben 40jät)rigen ttjatfräTtigcn

9)tann ber alterSfdjmadje Gh'äbifcrjof Soemunb üon Xrier ju fidj, ernannte itjn

pnädjft jum S)omIjerrn üon Srier unb narjm ifyn unter bem 4. Stprit be§ ge=

nannten ^ab^re§ 3U feinem ßoabjutor unb 5ladjfoIger an. S)er sifeuernannte

manbte fid) fofort mit größter ©nergie gegen bie geinbe be§ ©räbi^t^umS, inö=

befonbere gegen ben ©rafen $t)ilipp Pon $fenburg, ben er mit 36 anberen

Gbeln gefangen na^m unb beffen 33urg ©retenftein , bie ^ijitipp 5U beftäubiger

Sebrof)ung be§ ®rjftifte§ auf be§ lederen ©runb unb SBoben erridjtet tjatte,

er fdjteifen lie^. 33ei ben politifcrjen 33erf)anbtungen , bei benen SBoemunb fidj

feinet (SoabjutorS bebiente, 3. S5. bei ber ©crjiidjtung Pon ©treitigteiten jmifdjen

ber ©tabt sJiürnberg unb bem ^Burggrafen griebridj, legte Ä. ßlugtjeit unb

©emanbt^eit an ben £ag, fo ba^ Soemunb metjr unb metjr baüon überzeugt

mürbe, er Ijabe in il)m ben redjten 5Jlann gefunben. ^n Sotge beffen

üerjidjtete SBoemunb bann im $. 1362 mit ©ene^migung be§ ^apfteS

^nnocenj VI. ju ©unften ^onrabS auf bie erjbifdjöflidje Sßürbe. Ob=
fdjon Srjbifdjof ®. gleidj nad) feinem ÜtegierungSantritte ben Vertrag aner=

fannt t)atte, ben ßr^bifdjof SBalbuin mit ber ©tabt Srier gefdjloffen, fa^ er

fidj bod) balb barauf in ©treitigleiten mit ber letzteren üermiclelt. @r ergriff

energifdje sUla^regeln äur 33et)auptung ber Pon ber ©tabt beftrittenen erjbifc|öf=

lidjen Ütedjte , milligte jeboctj fdjliefjlidj barein , ba| beiberfeit§ ber faiferlidje

40*
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©d)ieb§fprud) angerufen roerbe. SMefer erging im 2)ecember 1364 unb fiel im

roefenttidjen )U ©unften be3 <Svibtf(f)of§ au§. l>lud) mit Slnbernadj gerietr) 6rj=

bifdjoi Ä. in ©treit. @r eroberte bie ©tobt, tvielt perfönlid) ©eridjt in ib,r

unb öcrurtfjeilte bie Urfjeber ber SSeroegung jum 2obe, bie ©tabt aber jur

^afjlung einer Sufje bon 6000 ©ulben. 3lm 22. 3Ipri( 1365 rourbe bie ©ütjne

leitend ber ©tabt botljogen. S)ae fotgenbe ^atjr brachte bem Gürjbifcrjof $. einen

aufjerorbentlidjen 3uroad)§ an 'Jlnferjen unb s).)cadjt. SDer bejahrte unb fränflidie

(Jrjbifdjof bon $öln , (Engelbert, ©raf bon ber ^Rarf, natjm i^n nämtid) mit

3uftimmung be3 1)om.capite(e unb be§ *ßapfte§ unter bem 23. SDecbr. 1366

pm Goabjutor an , übertrug itjm bie SBerroaltung be§ (SraftifteS unb 30g fid)

nad) Srüfjl jurüct, roo er am 26. Sluguft 1368 ftarb. 3*°" ^ a9 e darauf

märjtte bag Kölner üDomcnpitel ben Trierer Gcrjbifdjof gum „SSormunbe, $rocu=

rator unb ©eneral=2lbminifiratot" be§ Srjbiettjumg A?öln unb fpäter jum (&x^

bifdjofe. £iefe letztere Söatjl freitid) erhielt nid)t bie SSeftätigung feiten^ be§

$apfte§ llrban V., ber jur SBebingung berfelben ben SBerjidjt «ß'onrabä auf ba§

@ijbi§trjum £rier machte, ju roeldjem biefer fid) nid)t berftetjen toottte. ©0
turn: $. in ber 23erroaltung ber Kölner üDiöcefe, roeldje fpäter birect unter ben

römifd)en ©tut)t geftellt rourbe, erft at§ „Sommenbatar", bann at§ ,,©eneral=

bicar be§ apoftolifd)en 6tur)l§" unb enblid) al§ „Slbminiftrator" fort. Uebrigens

mad)te bie aufeerorbentlidje fyef)beluft ber furfolnifdjen 9titterfdjaft bem 2Ibmini=

ftrator fein 9lmt nid)t leidjt. SBätjrenb er einen jtjcit berfelben auf güttidjem

SÖege jur Unterroerfung unb jur 9lnerfennung be§ 2anbfrieben§ brachte, mufjte

er gegen einen anbeten bie ©eroatt ber Söaffen anmenben. Sr lieferte itjm

eine ©d)lad)t bei Sedjenid), in ber er fiegte unb 60 Dritter gefangen narmi.

Slucrj bie ©tabt $öln fteftte fid) feinblidj gegen ben @r.jbifd)of, fo bajj er fid)

genöttjigt faf), fie mit bem 53anne \u belegen. Um fid) bon ber immer brüden=

ber roerbenben Saft ber 2}erroattung be§ fötnifdjen (h"3ftift§ ^u befreien, empfahl

$. bem 2)omcapitel feinen ©d)roefterfof)n Sriebridj bon ©aarroerben atä @r$=

biid)0T. Serfetbe rourbe geroätjlt unb empfing im ^tobember 1370 aud) bie

päpfttidje 33eftatigung. ßaum ()atte bie öervfd)aft .ffonrab^ über baz 6rjbis=

tfjum Aiöln aufgehört, als ifjm biejenige über ba§ britte rtjeinifdje ßqbiöttjum

zufallen ju roollen fdjieu. ßi^bifdiof ©ertad) bon ^JJcainj nämtid) mar am
12. gebr. 1371 geftorben unb $. tourbe 3U feinem 9tad)folger augerfetjen.

tiefer lehnte jebod) bie itjm jugebadjte ?lu§3eid)nung ab unb an feiner ©teile

rourbe ^orjann , ein angeblicher ©otm be§ ^er^ogö Söenjel bon Sujemburg, ge=

roär)lt. ©rjbifdjof ^. bemühte fid) im ferneren Saufe feiner Regierung, feine

^Liöcefe be§ ©egenö ber berfcrjiebenen Sanbfriebeneaufrid)tungen, burdi mcldje bie

lHadjtljaber jener 3 e^ ba§ Unzeit be§ gel)be= unb Ütaubritterroefen§ ju 6e=

idjränfen fid) bemühten, tb,eiltjaftig werben ju taffen. ©0 befanb er fid) unter

ben @rrid)tern jenei bierjätjrigen Sanbfrieben§ rtom TJcbruar 1368, ber, bon

^Bingen auegeljenb , einen großen 2l)eit be§ 9tt)ein=,
,,

JJiofet= unb s]Jcaingebietel

bor ©eroalttt)ätigfeit aEer 9lrt ftdjer ftetten follte. 3U feinem 33ebauern gerietb,

ber ©rjbifdjof felbft nod) einmal unb jroar im ^. 1377 in tjeftigen ©treit mit

ber ©tabt 2rier rocgen ber crjbifdjöflidjcn ^Jcofel^öllc. ^erjog ^ot)ann bon

Sot^rtngen unb 33ifd)of 2t)eoborid) bon 9fterj brachten im 3funi be§ genannten

Saures auf ßontab§ 3Bunfd) eine ©ül)ne 3U ©tanbe, bie inbeffen bem Unteren

fo ungünftig erfdjien, baß er feitbem längere 3 e il l> i ne unüberroinblid)e 3lb=

neigung gegen Stier tjegte unb biefe ©tabt mieb. 21(3 ,^. im tjöljeren Sllter

bie Stbnatjme feiner Gräfte füllte, forgte er Tür einen tüchtigen 9cad)folger auf

bem etäbifcf)öflid)cn ©tuf)le. ©eine 2öar)l fiel auf SBemer bon galfenftein,

feinen ©rofjneffen, ber 2lrd)ibiafonu§ unb ^ropft 3roeier ©tifter mar. 5Iuf Äon--

rabe 2Infud)en ernanute ber ^ aP[i biefen unter bem 6. Januar 1388 jum
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'Dtadjfotger tfonrabg unb Derfpradj ifjrn ba§ Pallium; ba§ SDomcapitel, anfangs

oerftimmt über bic 9iid)tbead)tung feinet 2£af)lred)t§, tuilligte am 3. 2lpril eben=

falls in bie (Sirnennung unb fo banfte $. im 9Jtai 1388 nad) einer 26jäf)rigen

fraftDotlen unb Dielfad) erfolgreichen Ütegierung ab. 9tur bie 23ermattung bes

StaatsfdjafeeS , ben er roäfyrenb feiner Regierung um 100 000 ©otbgulben Der=

mefyrt tjaben foü, behielt er fid) nod) Dor. Sdjon menige Sage fpäter jeborf),

am 21. yilai, ftarb er auf ber .Don ifym ausgebauten S3urg SOßetmid) unterhalb

St. ©oar.

Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach. — ©oertj, 9tegeften k. — Seonarbn,

(Sjefd)id)te beS ü£rierifd)en 8anbe§ unb SotfeS. (Sjnbrulat.

ftonrnb I., 33ifd)0T Don Serben nad) bem 26. ^uni 1269, mar ein Soljn

DttD'S beS ÄinbeS, erften .^er^ogS öon Sraunfdjtoeig unb ßüneburg unb regierte

juerft mit feinen Srübem 2llbred)t unb $of)ann gemeinfam, nod) 1259, feines

SaterS (Srbe, tourbe Don ben Srübern Dermodjt in ben geiftlidjen Stanb ^u

treten unb mürbe nad) 1263 2)ompropft 3u Bremen. 9iad)t)er bereute er ben

Sdjritt unb Derlangte anfangt 1266 mieber in feinen roettlidjen Sefitj gefegt au

mcrben, maS bie 23rüber itjm roetjrten, fo bafj er am 13. s2luguft 1266 feine

SKütffetjr in ben getfiltdjen Stanb gegen eine Slbfinbung Derfpradi ; bod) mar bie

£ompropftei fd)on öor bem 13. 3Euti an Sernfyarb 0. SBölpe Dergeben. (hjt

am 26. $uni 1269 einigte er fid) über feine s,}Ibfinbung mit ben Srübem, bie

itjn ftänbig nodj als SDompropft betrachteten, unb unter beren Sinflufj er gleidj

baraui Ijalb mit (Sjetoalt baS Sisttjum Serben erhielt, jwerft als „^oftulirter

unb Sonuunb" (Sdjirmer), feit 1284 als „(Srmäljlter unb Seftätigtcr" unb

nad) (hljaltung ber Regalien burd) Äönig 9tubolf 1286 als SBifdjof.
s
JJlit feinen

SBrfibertt ftanb er jetjt ortreffttdj; Don einer ^etjbe mit iljm gegen Bremen miffen

mir freilid) menig. 3)en Streit mit Soljann um bie „neue Sül^e" in Lüneburg

mufjte er für Stift unb Stabt befriebigenb ju enben, bie Verlegung beS Stifts

3:arbomiE nad) Lüneburg, rooburd) bie Jper^oge itjre Stabt lieben tooEten, t)inbertc

er inbeffen. 1277 übernahm er bie Sormunbfcfyajt über $ol)annS Sofjn, Dtto

ben Strengen öon Lüneburg, unb führte bie Regierung triftig unb gut; ber

rotberijarige SDienftabet aber fanb ^)ülfe bei Sifelbert öon Sremen unb bem
Aperjoge Don Sadjfen, bie barauS entfieljenbc Derljeerenbe ^flbe führte ^ur S3er=

teüftung beS 33remifct)en mie beS Serben'fdjen
, fomie jur vJlieberbrennung ber

bifd)öflid)en Süberftabt Serben burd) ©ifetbert'S Seute. SDer S)om Derbranntc,

nur baS 9lnbreaSftijt blieb, ßrft am 31. SDecember 1286 tarn eS pm 2luS=

gkid) mit bem (häbifdjofe , ber fid) nun mit Otto ju gemeinfamen Schritten

gegen bie ^Rinifterialen einigte, unb am 6. S)ecember 1287 jum Vertrage mit

bem Ijer^oge 3>ol)ann Don 9tieberfad)fen (ßauenburg). ®er ©runb De3 ^aberö

^roifdjen ä. unb ©ifetbert lag barin, bafc ein lljeil ber alten ©raffdjaft Stabe

im Serben'fdjen Sprengel lag , aber unter ber meltlidjen ^)iegierung§gett)alt be£

Bremer @rjbi§tt)um§ ftanb. Söä^renb biefer ge^be grünbete ©ifelbert gerabe

auf biefem ©ebiete bie Stabt SSujtetjube at§ 2Bel)rpta^. Sic Don Jperjog ^Ibredit

bei feinem Sobe 1279 gleidjjaltä getoünfe^te S5ormunbfd)aft ÄonrabS tetjnte bie

oermitttoete Sdjwägerin nid)t nur ab, fonbern fudjte felbft gegen it)n eine Stüfee

beim Könige Don ©nglanb. ©inen Streit, ben biefe iBraunfdjmeiger @rben mit

Wainj Don it)rem Satcr ^er Ratten, foEte nad) einem Sprudje beö äöür^burger
sJteidj§tag§ ber ilönig Stubolf mit ^. austragen, raa§ burd) einen Sprudj Dom
31. 9Jiär<$ 1287 Dergeblid) Derfudjt mürbe. SD od) mu^ ,H. in ber |>erling§berger

getjbe feinem Neffen, |>einrid) bem 2ßunberlid)en , Seiftanb geteiftet Ijaben, ba

nad) |>einrid) Don 9togta bei Meibom, III, i|m Sevbener autogen. 25on I)iftori=

fd)er 3Bid)tigfeit mürbe Ä. baburd), ba^ er bie felbftänbige metttidje ^otjeit beg

€>tifte§ feft begrünbete, inbem er eine Oteitje gogräflid)er 9ied)te fid) Don feinem
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Neffen, bem ßerjog 2llbred)t öon sJtieberfac^fcn , 1298 abtreten tiefj. SöiS au»

bie heutige 3eit aber ift it)m ein Monument in bem tjerrlicfjen Serbener S)ome

geblieben, beffen Cuaberfteinbau nad) bem genannten Sranbe er 1290 begann;

erft 1490 ift berfelbe in feinen legten feilen öon Sijdjof SBartotb öollenbet

Worben. 2tm 15. (September 1300 ftarb Ü. unb würbe unter bem £)od)altar

ber ©tijtsfirdje ju ©t. 2lnbreä beftattet.

^fannfuctje, 2)ie ältere ©efd). be§ öorm. Sistf)ums Serben, ö. <!poben=

berg, 5Die SJiöceie Sremen, III. (wegen ber 2)ompropftei). lieber ben Serbener

3)om: £. SBilf). £. 9Jtit$off» .ttunftbenfmale unb 2lltertr). in £annoö. V,

£annoöer 1878. Äraufe.
fömrab III., Sifdjot öon Serben, aus ber £üneburger 9Jlinifteriaten=

famüie d. ©oltau (goftaw), t)at feine Sitbung waljrfcfjeinlid) im ^idmetisllofter

in Lüneburg ermatten unb mar ein bebeutenber ©eletjrter unb ber Seratljer

Königs 9tuprecr)t öon ber ^Jfatj. 1367 würbe er jum ^ropft bes 9lonnenftofters

Süne gewählt, aber öon llrban Y. nidjt beftätigt. 1370 fdjon war er 2)efan

ber Slrtiften ju $rag unb wirb wiebertjolt in ber 9JcatriM biefer llniöerfität bis

jum 8. 9Jtai 1383 genannt. Sor 1374 öerfafste er bort bie ..Postilla Pragen-

sis", ober ..Postilla domini Conradi Saltow super evangelia Dominicalia" : als

^rager Dr. theol. wirb er gelegentlich Conradus Pragensis genannt; 1376 am
2. S)ecember r)at er bie -pfrünbe bes 9tectorats ju ©t. Slafien in Sraunfd)Weig,

aud) 1377 am 14. Slpril erfcfjeint er mit biefem Sitcl im ©efolge bes Serbener

23ifc^of§ ,£>einrid) öon Sanglingen, 1386 erhielt er ba.yu ein ^ilbesljeimer 6ano=

nicat. Sei ber ©rünbung ber llniöerfität ipeibetberg Würbe er borttjin mit 53t.

9Jcattt)äus öon $rafau als einer ber berütjmteften S)ocenten berufen, er ftttjt

gteid) an ^weiter ©teile in ber 9Jtatrifel. @r genofj bort gleidjerweife bas Ser=

trauen bes älteren .fiurfürft föuprectjt, Wie bes jüngeren, bes fpäteren Königs.

1393 war er fRector ber llniöerfität, 1394 unb 1395 Reifet er Gorregens; ein

SBormfer unb ein ©peterer Ganonicat fielen ifjm ju. Sor bem 19. 2lprit 1388

fdrcieb er bort feine ..Lectura supra Capitulum Firmiter Credimus"'. ober de

trinitate, aud) Firmiter Credimus genannt, wegen ber er ber $et$erei öerbäcfjtigt,

nad) 9tom berufen, aber frei gejprodjen würbe. 2)ort muß er weitreidjenbe Ser=

binbungen, namenttid) mit bem ^apfte Soniraj IX., im ^nterefte 9tupred)ts unb

feinem eigenen, angefnüpft rjaben; wir wiffen, bafj er in ©efdjäften bes ^apftes

1394 in 9tom War. 2tuf ber 9tücfreife würbe er mit feinem Segleiter ßubwig

ö- ©oltau, einem Serwanbten, in ber SDiöcefe ©peier öon Wegetagemben Slbtidjen

aufgegriffen unb öon Surg ju Surg, julefet im Januar 1395 nad) 9Reienfets

in ber 2)iöceje SBür^burg gejd)teppt. Stuf ben £ärmruf ber llniöerfität traten

mainäifdje, pfäljifdje, fpeierifdje unb babijdje (Befanbte ^ur Sefreiung jujammen,

gegen bie xtjäter unb irjre Reifer würbe ber Sannftratjl gefdjleubert ; als gütirer

ber Söegelagerer wirb Nikolaus Gocsmann, Äun^mann ober Äutjemann genannt.

6rft (Snbe 9lpril würbe er befreit, Surg 9Jceienfels anfdjeinenb babei gebrochen.

21m 6. gebruar 1400 proöibirte Sapft Sonifaj tr)n als Sifdjoj bem zerrütteten

Sisttmm Serben, bas burd) Serfauf ber ^>roöibirungen in argem ©d)i§ma lag.

§ier fjatte ber frütjere Sijdjof Otto, ^erjog öon Sraun|d)Weig = Lüneburg
, feit

1395 (h-jj&ijdjoi öon Sremen, bie 3lbminiftration feftjurjalten öerfudjt unb Ijielt

nod) ©d)loB Rotenburg, b. fj. ben größeren SL^eit beö ©tiftes, befe^t. S>em

junädjft proöibirten S)ietrid) öon 5tiem War ber ebenfo proöibirte .Qonrab öon

Sedjta, ber .Uan^ler öon Söb^men, gefolgt, aber ber ©eneralöicar bes erfteren

fud)te feine ©teile nod) ^u behaupten, hieben ^onrab öon ©oltau fjiett ebenfo

äunädjft ber bö^mifdje .«ansler am Sist^um feft unb nannte fid) nod) am
22. 3uli unb am 24. Cctober 1400 Electus Yerdeusis (f am 25. Secember
1431 als @rjbifd)of öon 5jJrag). 5Dod) würbe im ©tüte ber ©oltauer als
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(Singeborner überall anerfannt, audj ©rjöifdjoi Otto räumte itjm Sofort 9toten=

bürg ein. $. blieb ber SSeratrjer be§ Äutffirften ^Ru^rcdjt , er nal)m £f)eil an

ben Serljanblungen roegen Slbfeijung be§ tfömgä äöenael; fein Plante ftefjt in ber

sßräfenjlifte be§ granffurter ftürftentageS öom 26. üJlat 1400. 2ll§ er öon bort

mit Ainffttfi 3tubotf öon ©adfjfen unb ^erjog griebridj öon Sraunfdjroetg nacrj

feinem (Stifte aurücf ritt, rourbe er bei bem mörberifcrjen Uebetfall öon gritjlar

am 5. Sfuni, ber $riebriä) ba§ .ßeben foftete, fcrjroer öerttmnbet gefangen. 2)afj

er gegen ben Söatbecfer unb ben Srjbifcrjof öon IJJtainj nacrjljer nidjt mit ben

Sraunfdfjroeigern öorging, lag in feiner unb be§ IDiainjerS Stellung jum neuen

Könige 9tuörect)t. gür ben letzteren ging er im -£>erbfte 1401 mit bem 5ßroto=

notar unb ©erjeimfdjreiber 9ticolau§ Sumann als ©efanbter unb Präger be§

£)bebien3=Sriefe§ ^um 5)3aöfte, ber .ftönig unb bie Königin ©lifabetl) nennen ilm

beibe itjren 9tatt) unb erfterer beglaubigt itjn ju geheimen Sertjanblungen als

öott eingemeifjt in feine 5lbfidj)ten unb mit öottfter Snftruction öerferjen. 9todri

1405 nennt il)n Sftuörecfjt feinen gtatfj. fSfür ben .ftönigSbienft liefe biefer itjn

1405 bie 9teidf)§auffünfte in Sübecf, 9Mf)tt)aufen, ®oSlar unb ftorbtjaufen tjeben

;

aber bie (Sinnatjmen be§ Keinen ©tifteS famen bem fürftticljen Serbraudje un=

möglich gleitf). ©cljon anfangt rjatte er eine Sefferung feiner (Stellung unb eine

©idfjerung feines ©tifteS baburdj öerfudjt, bafe er ben ©it$ öom flehten unb

roerjrlofen Serben nacf) bem mächtigen Süneburg öerlegte, roo er einen £of tjatte

unb roo baS reiche Slrdjibiaconat 9ttobeftoröe au 6t. SoljanniS mädfjtige 3n=

traben öerföraä), aucr) bie Stifter ju ©t. 9Jtidt)aeltS unb im naljeliegenben Sar-

boroif eine Slnletmung in SluSficrjt ju ftetlen fdjienen. SDer SJtoöft ertiefe bie

SerlegungSbulle, baS SiSttmm foKte fjinfort „ßüneburg" Ijeifeen, bie Süneburger

©t. 3ormnniSfirä)e, bie alte 9Jtobeftoröer, Äat^ebrale merben, Sifctjof SotjanneS VI.

öon ßübecf bie 2lu§fül)rung regeln. 5lber bie -öeräoge roottten baS ebenfo roenig

toie bie ©tabt Süneburg, unb Ä. mufete, um ©djlimmerem öor^ubeugen, eiligft

bie Verlegung jurücfneljmen laffen. @r ging beSrjalb fetbft nacf) 9tom; bie ©e=

nerjtnigungSbulte mu| furj öor bem 5. Januar 1401 erlaffen fein, bie SBibcv»

rufSbutle batirt fcgon öom 13. Slörit 1402. Siele Soften maren auS bem nufc*

lofen Serfucrje erroacfjfen, ber Sifdfjof mufete £afetgüter unb enbtid) bie £älftc

beS ©cljtoffeS Rotenburg üeröfänben, um allen ausgaben geredet ju roerben, ba§

S)om!aöitet na^m itjm biefe§ unb ebenfotool bie fürfttidjett 9lufroanb erforbernbe

unb Steifen r)eifrf>enbe ©tellung im "Steigt übel. (B entblöbete fiel) nid)t
,

ben

gelehrten, bebeutenben ^Jlann al§ in 2111cm nadtjtäffig , einen ©öifur unb trunf=

fücl)tig ju beaeidfmen. @r ^atte angeorbnet nietjt in Serben
,

fonbern in ber

Slbtei ©t. 5Jlid^aeli§ ju Lüneburg beftattet äu roerben. 5Diefe§ gefegat) am
11. Januar, nac^bem er am 2. Januar 1407 p Rotenburg geftorben mar.

2)er Serbener 5cefrotog enthält ben 3:obe§tag nicf)t, er t)atte feine «Dlemoric ge=

ftiftet; feine SSibliotljef .eigener unb frember S3üd£jer mar fcljon 1430 bei 2lb=

faffung be§ betr. 2$etf8 ber Serbener 6f)ronif nid^t meljr im Sefi^ be§ 33i§tl)um8.

2)afe au feiner 3eit bie Seeräuber ©törtebefer unb ©öbecEe SUidjaet in_ Serben

gekauft unb im 2)ome f^enfter geftiftet cjätten, ift eine ^abet. S)a§ fragliche

©törtebefer äöapöen, fogenannte umgeftürjte Secger, waren bie tfeffelrjüte be§

S3ifcf)of§ 9lifolou8. %n bie Erfurter «ölatrifet ift ^. 1397 98 al§ gjlainjer

^anjler eingetragen.

Traufe in ben gforfd&ungett jur beutfdqen ©efdgiccitc XIX, 601—610 unb

XXII, 249—251
; für bie ©tiftägefctjictjte ögl. ^fannfud)e, 2)ie ältere ©efclj. be§

öorm. 33i8tr)um§ Serben; Solger, llrfunbenbucl) ber ©tabt ßüneburg, Sb. III.

S)en sJtacl)roei§ über bie Äeffelljüte lieferte briefltd) ©t)mn.=Seljrer ö. Crtenberg

in Serben. 3lu§ ber alten damminer 2)ombibliotrjef beftbt bie Sibliotljef be§

f. «ülariengl)mnafium§ äu ©tettin, $ag. 8 V0 saec. 14, nr. 4 sub t, Statt 293 a

bis 314 b
: Conradi Zoltow, Baccalarei in s. theol., Argumenta contra con-



632 Äonrab III., fr 53. b. Söütjburg.

clusiones Buridani de generacione etc., in $rag gefdjrieben „lioc anno MCCC
1377" (sie). |). £emde im SJli^.^rogr. be§ «Dtariengtjmn. ju Stettin, 1879,

Sßrogr. sJir. 114, ber in 33epg aui ©ottau ben metjtfad) irrenben dornet,

®efct)id)te ber Unib. «Prag, $rag 1849 ©. 39, citirt. — £auk, ©efd)- ber

Unib. «^eibetb. , mo I. 234 fein antritt in Serben irrig auf 1395 gefegt

wirb ; ebenba 9tad)ricf)ten über feine ©enbung jur SSegrüfeung be§ neugemäf)tteu

v£apfte§ 33ontfa3 IX. sJiamen§ ber UniDerfität. Traufe.

Äonrab III. Don £t)üngen, gürftbifdmf bon SBir^burg (1519 bis

1540). 5Iu§ bem bekannten, ber fräntifetjen föitterfdjaft ungehörigen ®efct)ted)te

ftammenb , um ba§ 3at)r 1466 geboren , mar $. , ber fire§lidjen Öaufbatjn be=

ftimmt, bei Reiten in ba§ äßirjburger ©omeapitet aufgenommen morben unb

fjatte fid) burd) emften äBanbet unb gefdjäftlidje SEüdjttgfeit attmäfjlidj ein fotd)e*

2lnfet)en erroorben, bafe nod) bei Reiten feinet SöorgängerS, gurftbijdjofS Soren*

DonSßibra (1495 — 1519), üon einer (Seite t)er baran gebadit mürbe, itm biefem

al£ Soabjutor beizugeben. äßatjrfdjetutid) mar btefc§ SBemüljen Don ber 9Ibfid)t

geleitet gemefen, bei 3^iten bie 9tad)fotge eine§ ber ftretigeren fird)lid)en sJtid)tung

jugettjanen dürften 3U fiebern. ©ieje Slbfidjt, menn fie aud) aunäd)ft fdjeiterte,

ift bann beim £obe Soren^ Don SBibra'S in ber Stfjat ^um 3 ie^ gelangt unb ®.

nad) einem auffattenb furzen Interregnum at@ beffen Dcadjfolger einftimmig ge=

mäljlt morben. SHefe ßinmütt)igfeit be§ (£apitel§ Jdjeint mit ber Uebcrticferung,

nacrj roelcfjer ein 2r)cit beffelben anfänglid) ben älteren ^afob £5fucf)§, ber, mie

fein jüngerer s31amen§= unb @efd)(ed)t§Dermanbter, einer liberaleren 2)enfroeife

TEjuIbigte, fjatte ertjeben motten, im SBiberfprud) ^u fielen, ®leid)tt)ot bürfte biefe

Ueberlieferung SBeftanb fjoben, nur bafe man fid) biefe ^artei im ßapitet fo

wenig mädjtig ober ftanbtjaft oorftetten mufe, bafe fie otjne ferneren 3?ampf ben

entgegenftetjenben (Sinflüffen unterlag unb fiel) mit fortreiten liefe. 5Die gefd)idjt=

lidje Sebeutung be§ gürftbijdjofä Ä. liegt in feinem Sßcrcjättniffc ju ben großen

unb brennenben fragen ber 3 eit - bic gerabe in biefen Sauren in itjr iritifdjeä

©tabium eintraten. $. liefe in biefer üBe^ietjung Don Anfang an über feinen

Stanbpunft leinen 3roe if et übrig unb t)at, menn er feine (Srtjebung feinen

conferDatiDen ©efinnungen Detbanlte, infofern mir Dom Erfolge feiner Slnftrengungen

abfegen, fotdjen 33orau§fefeungen burdjtoeg entfproögen. S)a§ |)od)ftift Söiraburg

jener 3 eü bot in SSe^ietjung auf bie tirdjlidjen unb focialen 3uftänbe lein anbercä

ober beffere§ 23ilb als bie meiften übrigen geiftlidjen (Staaten be» beutfdjen

:Mct)e§. SDie alte Orbnung ber ©inge mar grünbticr) erfetjüttert, ber tjotje unb

nodj merjr ber niebere ßleruä Derroilbert, bie neue £et)re in Dielen Greifen mit

Seifott begrüfet morben. spotte man ÄonrabS Vorgänger tb^eilmeife ber ßäffigfeit

gegen bie broljenbe ©efaljr befdjulbigt, fo natjm er felbft o^ne «Säumen it)r gegenüber

eine entfdgtoffene unb un^tueibeutige Spaltung ein. @r täufcfjte fief) ^roar feine§=

roeg§ über bie freiließ offen genug liegenben sIRifeftänbe innertjalb ber ^irdje unb

in erfter ßinie ber ®eiftlid)feit, meinte aber, buxd) bk Reform ber lebteren baä

liebet befcfjtoören unb, ma§ fid) bod) al§ eine Stäufdjung ermie§, biefe Reform

rairllid) burcljfütjren su lönnen. S)ie ^Jtaferegeln, bie er in biefer 9tid)tung er=

griff, roaren immerhin gut gemeint, aber fie tjaben laum ba§ gortfctjreiten be&

belämpften «Dcifeftanbeä aufhalten fbnnen. dagegen tjat er e§ an abfdjredenben

Seifpielen ber Strenge gegen abgefallene, ju melctjen er gelegenttid) fdjritt, nid£)t

f efjlen laffen. @ine ^Injat)! Don „9lnabaptiften", bie in feine §änbe fielen, l)aben

auf bem <5ci)eitert)aufen fterben muffen. ^. mar ein greunb ber gelet)rtcn

Stubien unb t)at fie begrüfet, mo fie iljm unDerbäc^tig erfdjtenen. ©eine S3er=

binbung mit @ra§mug Don 9totterbam ift befannt, aber nid)t minber befannt ift,

ba
1

^ er 3roei ^erborragenbe, burd) ifjre iuriftifdje 23itbung auSgejeic^nete ^Ränuer

feinc§ ©tift3fleru§ , So^anneg 3lpet unb gnebrid) giferjer, unerbittlich) (1523)
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öerftiefj, weit fie fid) beul ©ebote bei- ©tjetofigfett nidjt unterwerfen wollten, unb

bod) war für'« erfte ber notorifdjeu Sittentofigfeit be« JHeru« auf anberem SBege

nidejt ju [teuern. 2)iefelbe Entfcf)loffenf)ett entwidette $. in ber 33erjauptung unb

93ertf)eibigung ber 9tecf)te unb Anfprüdje feine« Stifte« nad) ben öcrfdjiebenften

Seiten tun: bie berütjmte unb reicfje Eiftcrcienferabtei Ebracf) 3. 33., bie längere

3eit mit Erfolg itjren Anfprudj auf 9reid)«unmittelbarfeit, wenn aud) nidjt of)ne

Anfechtungen be« Söirjburger £od)ftift«, aufredjt ermatten fjatte, mufjte fiel) ifjtn,

S)anl ber ^Jlitwirfung ber faiferlidjen Autorität, bauernb unterwerfen. S)er enge

Anfcfjtufj an ben faiferlidjen .fwf unb bie faiferlidjc
s#otitif ift überhaupt einer

ber djarafteriftifdjen 3üge in bem Stifteme Äonrab« III. So rjat er benn aud)

faft auf feinem ber sJteid)«tage in ber $eit öon 1520—1530 gefehlt unb ift

überall für t>a% faifertidje 3fntereffe eingetreten. Auf bem Augsburger 9teid)«tage

be« ^atjre« 1530 järjlte er 31t ben unbebingteften ©egnern ber eöangetifdjeu

Sadje. Sdjmere Prüfungen unb £)eimfud)ungen finb if)m alterbing« nietjt erfpart

geblieben , ot)ne aber itjn im minbeften an feinen ©runbfätjen irre ju madjen.

Öiertjer getjört in erfter Öinie ber fogenannte *öauerntrieg , beffen Angriff unb

Vermutungen ba« .gwdjftift Söirjburg wie faum ein anbere« sJteid)§tanb trafen

unb beffen ©jtftenj in ^rage ftettten. Ein ®lüd für baffetbe, bafj e« naef)

längerem Räubern enblid) in ben fdjwäbifdjen 33unb eingetreten war, benn otjne

beffen Eingreifen wäre e« in eine nodj öiel fdjwerere 2)erlegenf)eit unb 9cott) ge=

ratljen, ba auf eine erfpriefjtidje Jpütfe öon (Seiten be« 3ieid)e« nidjt 311 rennen

unb feine eigene 2öiberftanb«fraft ber Statur ber Singe nadj.jetjt grünblidjer al«

je gelähmt War. $. f)at übrigen« ber tjeranjieljenben ©efaljr gegenüber r)intäug=

lidjen Wutf) bewiefen unb erft al« bie £aupt|"tabt felbft nid)t mefjr aunertäffig

erfdjien unb fo mandje anbere Stütze, auf bie gerechnet war, jerbrad), wid) er ben

einbringlidjen Sitten feiner Umgebung unb flüchtete nad) -peibetberg , bie 5Ber=

ttjeibigung be« feften
sDtarienberg« feinen tapferen überlaffenb. 2)a§ Uebrige ift

befannt. 2)a§ Sdjtofj tjttlt fid) tapfer, bi« ber Aufftanb in Schwaben, Sottreingen

unb in ber s$fatj niebergeworfeu war, ba« fiegreidje fdjwäbifdje 33unbe«f)eer ben

geflüchteten dürften in fein Canb surüdfütjrte unb ben rjelbenmütfjig öettfjeibigten

^JJtarienberg entfette. %n ben Sd)läd)tereien öon Äönig«ljofen unb ^tigolftabt=

Sul^felb erlagen bie fränfifdjeu ^Bauern unb Ä. 30g an ber (Seite ber if)m öer=

bünbeten dürften unb be« 23unbe«fetb£)auptmann« Irudjfefj öon äöalbburg in

feine nun mefjrtofe unb jitternbe £>auptftabt ein. sJJcan tann itjn fo wenig al«

ben übrigen bettjeitigten beutfdjen dürften ober feiner Umgebung nad)rür)men, ba^

er fictj 3 e^ genommen t)abe übet bie Urfadjeu be« unterlegenen Aufrutjrg nad)=

3ubenfen; ba§ ©efütjl ber SBefriebiguug über bie befiegte ^>efat)r unb ber S)urft

nad) 9tact)e an ben 23efiegten lie| febe anbere Erwägung jetjt wie fpäter

fd)Weigen. ®a§ Slutgericrjt , ba§ unter ben Augen $onrab§ in ber ipauptftabt

unb weiterhin in aüen Aemtern be§ ,spocfjftift§ unter feiner perfönlic^en ^üt)rung

unerbittlict) in ©cene gefegt mürbe, fott rjier nur in Erinnerung gebracht werben,

ebenfo, wie bie Sanbfdjaft jum Erfafe be§ angerichteten , atterbing§ faum abfel)=

baren ©d)aben§ angefjatten unb erft ba« 3M)r barauf wieber ju (Snaben an=

genommen würbe. S)aran reitjten fid) jugleicf) eine An3af)l öon ^ta^regeln, bie

ben 3wecf Ratten, ba« auf eine fo tjartc
s^robe gefteüte unb wie au« ben gugen

gegangene ,£)ocfjftift ju reorganifiren unb m berufjigen. Unb faum war biefer

Sc^reden überftanben , fo brotjte bem .söod)ftift (1528) eine neue SSerWidelung,

beren Serantaffung bi« auf ben heutigen £ag nidjt ööHig flar gefteüt ift, nfap

tief) ber fogenannte „^effenfrieg", Wie fie bie gefd)icf)tlid)e Uebcrlieferung im

dod)ftiftc nennt, ber mit ben berüchtigten ,,^adifcf)en ^änbeln" jufammenfättt.

E§ Ijanbelte fief) babei befannttid) um einen Angriff be« Sanbgrafen s^f)itipp öon

.Reffen unb be« Äurfürften ^ofjann öon ©acf)fen junäd)ft auf bie beiben fränfifdien
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,§od)ftifter; ba§ 9)totib be§ $riebensbrud)e§ fottte eine meit toerjtoeigte Berbinbung

fattmlifdjer dürften, bor etilem gegen jene beiben Häupter ber proteftantifd)en

©adje, beaiefjentlid) biefe felbft fein. @§ ift b>r nidjt ber Ort, biefe eigentt»üm=

licfcje Serroirfetung näb>r ju berfolgen; mir tjaben blo§ fjerboraurjeben , bafs bet=

felben ein med)felfeitige§ 9Jtif3berftänbni| au ©runbe tag, ba§ burd) einen 9iänfe=

fdjmieb fünftlid) tjerborgerufen mürbe, aber feine 2eben§fraft au§ bem einmal

bortjanbenen 9Jttfjtrauen ber einen firdjlidjen Partei gegen bie anbere fog. ©er

gürftbifdjof bon äöiraburg t)at bie erbenftidjften 2lnftrengungen gemacht, bon

bem broljenben Ueberfalte nid^t überrafdjt ju merben unb ben befürchteten 2ln=

griff befielen au fönnen. ©er Äirdjenföafc fammtlidjer (Stifter in ber £aubt=

ftabt mürbe au biefem 3roetfe in Slnfbrud) genommen, fcfjtiefjticrj ging jcbodj bae

gefürdjtete (Semitter, ©an! ber ^nterbention berfdjiebener unbeteiligter dürften,

ot)ne förmlid) au§aubredjen, borüber, atterbing§ nictjt, otjne bafj unter Slnberem

ba§ <£>od)ftift 2Birjburg an ben Sanbgrafen bie «Summe bon 40 000 fl. als

Gratfdjäbigung für bie im ^ntereffe feiner 33erttjeibigung gemachten Lüftungen

entrichten mufjte. — ©a§ lefcte 3at)raermt ber «jperrfdjaft $onrab§ bewegte fictj

in bem bereits djarafterifirten ©eteife feines ©bftemö; Sreigniffe bon befonberer

SBicrjtigfeit finb nidjt metjr borgefommen; mit ben umliegenben dürften fudjte

er freunbfdjaftlidje Bertjättniffe au pflegen unb bereinigte fidj mot audj mit iljnen

3um 3mede ber Sicherung bes öffentlichen griebens. ©eine friegeriferje Gattung

gegen 3lbroeid)ungen bon ber Ijerrfdjenben $irdje fefete er fort, nur bafj es if)m

nidjt gelingen mottle, in feiner näctjften 9lät)e unb in bem fjotjen Uterus burcb>

roeg 3udjt unb fittlidjes Seben ju fiebern. 9Jtufjte er es bodj erleben, bafj im

3. 1536 ein ©omb>rr (Äilian $udjs) einen anbereu (©ietrid) bon ©djaumberg)

auf offener ©trafje überfiel unb ir)m eine SCßunbe Beibrachte, an metdjer er nodj

in berfelben ©tunbe ftarb. .«. fannte fotdjen ftäüm gegenüber fein Slnferjen ber

^ßerfon, aber es mar itjm nidjt befdjieben bas in ^rage fterjenbe Uebel mit ber

SBurael ausrotten. @r ftarb am 16. «Kai 1540.

®ropb, Coli. nov. I. p. 252 ss., III. p. 70 ss. — Uffermann, Episco-

patus Wirceburg., p. 138. — 9teue Grjronif bon Söiraburg, 2. 93b. ©. 8 ff.
—

©ie berfdjiebenen ©djriften über ben SBauernfrieg, boran bie ©efdjidjte beffelben

(in •Dftfranfen) bon bem ©ecretär unb Sertrauten gfurft&ifdjofS Äonrab III.,

Sorenj grie§. S5on bem „^effenfrieg" befifet ba§ ^rei§arc|ib in SBitjöutg

eine auSfütjrtidje actenmä^ige SSefctjretbung bon ßlarmann, einem r)od)ftiftifd)en

SSeamten ; im Uebrigen mu^ in Sejug auf itjn au^er ben allgemeineren SBerfen

über bie beutfetje ©efcfjicrjte in biefer 3eit augleict) auf bie neueften Bearbeitungen

ber „^ßaclifttjen ^)änbel" berwiefen merben. b. Sßegete.

^onvab, £er3og bon 3ä^riugen, t 8. ^an. 1152. — ©of)n ^erjog

33ertolb§ II. bon §. (f. Sanb II, 536 u. ff.), ftanb Ä. nac^ beffen 2obe an=

fänglicb^ in jmeiter ©tellung neben feinem älteren 33ruber Sertb.olb III, auf

toeldjen mit bem ^eraogStitet bie bätertietje 9}erlaffenfd)aft t)auptfäct)ltc^ fiel.

©odj ging auf i^n ber bon Sertolb II. 1091 begrünbete Ort greiburg unmeit

ber $efte 3^ringcn über, ben ü. 1120 aum 5Iiarfte er^ob unb mit einem um=
faffenben ©tabtred)te begabte, ba§ bei fpätern Anlagen aä^ringifdjer ©täbte, mie

3. 33. 33ern§, aum dufter äb^nlidjer ^anbbeften biente. ©d)on gegen @nbe beg

3fat)re§ 1122 aber (nidjt am 3. «Dlai gl. %., mie a. a. O. nadj grünem irrig

angegeben ift) ftarb Sßertolb III. otjne s3lad)tommen unb ^. trat bamit in ben 2tttein=

befüj be§ fürftlidjen 9lange§ unb aller -Sperrfctjaften unb 9ted)te be§ ^aufe§, beffen

einziger Vertreter er nun mar unb beffen Flamen bon 3^ringen er juerft au§=

brücElid) unb urfunblid) bem §eraog§titel beiaufügen begann. 5Jtit Sertotb III.

tjatte audj i?. fidj ^aifer ^einrid) V. angefdjtoffen, unter beffen Begleitern unb

?lnt)ängern er in ben Satiren 1123—25 tjäufig erfdjeint. Unb mie ber Äaifer
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felbft griff aud) 'öerjog $. bei fidj barbietenbem Sfnlaffe unbebenf lid)
, fogar

roenn t^rt 9tüdffidjt auf ^enen blatte abgalten tonnen , im 33ereid)e feiner SJtadjt

aud) in ftrd)lid)e SBatjlfragen ein. 9ladj bem £obe 2lbt Utrid)§ III. bon ©t.

©allen (13. 2)ec. 1121) fjatte ein Ziieii ber bortigen 9Jtönd)e itjren TObruber

|>einrid) bon (£ot)en=)£rDiel au Ulrid)§ 9tad)fotger getoäfjlt unb für benfelben

bie faifertidje Seftätigung ju erhalten gemußt. Sine anbere Partei be§ $onbente§,

aber, roeldje bem ©eroäb,tten Slnerfennung berfagte, fetjte ftrf) mit ^erjog Ä.

unter ber |panb in SBerbinbung, lub irjn ein befmf§ SBeranftattung einer neuen

äöatjt, roelc^e fie itjrn gänatict) anheimgeben rooÖe, naefc) ©t. ©alten au fommen, unb

ber .$er<5og im ©efütjte feiner ebm erlangten äBürbe unb Wlaäft erfdjien, @nbe

1122 ober 2lnfang§ 1123, mit einem (Befolge bon 600 Gittern unb bem bon

ib,m au§ ben jüngeren ©t. ©aEifdjen ßonbentljerren erfornen @beln 9Jcanegolb

non Kammern, um liefen afö ermät)tten 3lbt in ©t. (Saiten einaufüfyren. lleberrafdjt

entflogen nod) bor Wonrabä Stnfunft ^jeinrid) bon Xnriet unb beffen Slntjänger über

ben 33obenfee in tit ber s2lbtei angetjörige SSurg 3 etf< roätjrenb 9ftanegolb in

6t. ©alten felbft unb ben bieffeitigen ©tiftslanben 5lnerfennung fanb. SSeibe

Streite brauten ifjren ©treit bor ben Äaifer, ber buref) einen @ntfd)eib feines

«£ofrid)ter§ fidj) bas unbebingte 9tcd)t alleiniger @ntfd)eibung aufbrechen liefj, bann

aber au§ $üctfict)t unb ©unft für ^erjog $. bie 2lbtei an 9Jtanegotb, ben i|m

ber £>eraog bräfentirte, übertrug, roorauf fid) ^einridj non £miet in§ J?tofter

3roiefalten äurücf<jog. ^erjog $. tjatte fiefj ber ©elegenljeit gefreut, bie Stbtei

mit toeldjer unter 2lbt Ulrid) III.
,

^ur 3"* ^aifer ^einriefcä IV.
, fein 2)ater

SBertolb IL fo lange tjartnädigen ihieg geführt unb gerabe um ben SBefi^ ber

aätjringifdjen Söefte -Iporjentttnet geftritten tjatte , unb ben bon %mid, beffen 5a=

milie ben 3äb,ringern unbequem geroefen fein moctjte, feinen betjerrfdjenben @in=

flufe fügten ju laffen. Später braute ein 9ted)t§fbrud) be§ Äaifer§ (8. Januar

1125, in ©trapurg), toetcfjer bie 2Ibtei ©t. Mafien ber ^errfetjaft be§ SifdjofS

bon SSafet entaog, bie Äaftbogtei biefe§ mistigen ©tiftee in -peraog $onrab§

£änbe, ba ber 2tbt duften bon ben it)tn geroäljrten 9ted)te freier 33ogttoab
/
t

,^u ©unften ^onrab§ ©ebraudj mact)te. i?aifer ^einrid)§ 2ob (23. 9Jiai 1125)

fütjrte für ben ^erjog bon Sä^ringen eine nidjt meniger günftige 3 eit ^erbei.

2It§ gegen bie ßrtjebung ^er^og griebrid)§ bon ©d)maben, feinet SSruber§ $onrab

unb feiner 2lnl)änger bie (Srtjebung Sotl)ar§ bon ©adjfen jum Könige burd) bie

gürftenberfammlung in 9Jlain3 erfolgte (30. 2luguft 1125), fd)lof} fid) ^erjog Ä.

ben Srabitionen beä ^aufe§ gemä^, im ®egenfa| p ben ©taufern, an ben neuen

,Üönig an. WM ^fal^graf ©ottfrieb bon ßalro , bem ©ematjl feiner ©crjrocfter

Siutgart, unb mit feinem ©tammberroanbten, 5Jtartgraf ^ermann II. bon Saben,

roar aud) ^erjog Ä. gegenmärtig , al§ Äonig fiotljar ju 2Beiljnad)ten 1125 in

Strasburg bie 3^eid)§ad)t über ^erjog ^riebrid) au§fbrad), unb ftanb in be»

^önig§ Kriege gegen bie 23rüber bon ©taufen auf £otf)ar£ «Seite. S)od)

roirb bon feiner SSetljeitigung an ben Söaffentb^aten unb bon. ben 33ert)ältniffen

ber ää^ringifdjen SBefitmngen in ©djroaben toäljrenb be§ aetjniätjrigen Krieges,

in roeldjem namentlich 2otl>ar§ ßibam, ^einrid) ber ©tol^e bon Skiern , in

©übbeutfcljtanb für ben ,Üönig fod)t, nirgenb§ berichtet. 33ei ber ätoeimaligen

Setagerung bon ©beier mag Ä. in Sotljarö ßager geftanben b,aben; ein paax

2öod)en nacb, ber (5innat)me ber ©tabt (3. Januar 1130) befanb er fid)

menigften§ in be§ $önig§ Umgebung in Safel (6./8. gebr. 1130). 2Beit metjr

als im beutfdjen Sanbe, fdjeint ber £m'3°8 in biefen Sa^en anbereroo feine

friegerifdje unb botitifd)e jt^ätigteit entfaltet au t)aben. S)as drlöfcrjen bee

falifdjen ^aiferl)aufe§ in ^einricl) V. t)atte in Surgunb, beffen Jhone bie ©a=

Her nidjt nur bon 9teidj§ megen, fonbern aud) auf ©runb erblicher 9ted)te

trugen, alte Unabt)ängigfeit§gelü[te ber ©ro^en gemetft unb 4>otteiun9en 9 e=
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närjrt, bie fidj, roenigfteni trjeitroeife um bat $ertjältni§ jum ÜteicCje , um ben

©egenfatj beutfd^er ober romanifdjer, national=burgunbifct)er ©efinnung bretjten.

Unter ben s)lad)fommen jenei Ctto SBürjelm , ber einft an ber Spitje ber 23ur=

gunber Äönig 9tubolf III. unb $aifer |>einricr) II. entgegengetreten mar, im

£>aufe ber ©rafen öon £od)buigunb felbft , beftanb ein jotd^er ©egenfatj. S)ie

testen ©proffen ber |muptlinie bei .§>aufei, bie ©raien 2Mtjetm III. unb 2öil=

fjelm IV., in -öoctjburgunb unb aud) bieffeitö bei ^ura, an ben (Seen öon

Neuenbürg unb öon 23iet, im Stjal ber <Saane unb bü an bie 2Iare t)tn be=

gütert, jagten jur 9teicf)ipartei; itjre Vettern ber jüngeren Sinie , bie ©rafen

ftainatb IL unb 2Öilr)elm V. jur nationalburgunbifdjen. 2Ius bem oftjuiani=

fetjen ßanbe ftammte 2£ilrjelmi III. sDtuttev , Oiegina , bie 2od)ter bei ©rafen

Guno öon Dttingen an ber Saane, bie nad) bem frürjen Jobe irjrei ©ematjti

ben ©ofjn er<jog; aui bem äärjringifcfjen <£>aufe 2Bilf)elmi III. ©ematjlin 2lgnei,

•Oer}og .Wonrabi Sdjroefter. Siefe Sepetjungen trugen 2öilt)elm III. bei feinen

Öanbileuten ben Zunamen oe§ 5)eutfd)en ein , erroedten irjm aber aud) ©egner,

beren Opfer er tourbe. iilm
s

J>fingfttage 1125 fanb er ein getoattfamei ger)eimnifj=

öollei (Snbe öon unbekannter -öanö , nadjbem er fur^ <wöor nodj Äaifer ^>ein=

ridji V. -froftag in ©peier befuetjt fjatte. SDurdj 23eranftaltung berfelben geinbe rourben

balb nad)f)er, am 1. yiläx% 1127, fein einziger, nod) nierjt jjtoauäig Safere alter

Sofm, üBilrjelm IV. i..puer) unb beffen öornerjmfte Begleiter, u. 21. jtoei Sble

öon ©lane, in ber 2lbtei 'ipetertingen ermorbet. $n bie 35eria|fenfdfc)aft bei Jpaufei

fuccebirte ©raf 9tainatb IL S)a er aber Äönig üjottjari Stufforberung jur

£ef)enifmlbigung fictj entzog, traf biefer eine ^JJtafjreget folgenreidjfter 3lrt für

bie burgunbtfdjen
,

jumal bie oftjuranifdjen £anbfd)aften unb bai -gmui 3afc

ringen, inbem er im (September 1127 auf einem ipottage ju (Speier in ©egen=

roart jarjlreicrjer burgunbiferjer «Sperren 2öilt)etmi IV. (jnrbe Jperjog Äonrab , bem
natürtidjen Dtäcrjer feinei Scfjroefterfofjnei, jufprad) unb irjm bamit jugleidt) fürfttidje

Stellung unb ©eroalt in SÖurgunb , ärjnücrj roie einft Äonrabi 2trjne, ^)erjog

Ütubolf öon Scfjroaben, fie ali Üteftor öon ^öurgunb befeffen tjatte, berlief).

greitidt) blieb ei $. fetbft übertaffen , bie
s
,Recr)te ju Derroirütd)en , bie ir)m ber

(Srtafe bei .Wönigi juerfannte. .pieraui entrotefette fidj forort ein Äampi bei

^perjogi gegen ben ©rafen Ütainalb
,

gegen bie ©cgner äöitfjelmi IV. unb ber

beutfetjen (Sactje unter bem burgunbifdjen 2Ibet, ber lange ^atjre tjinburdj ^on=

rabi Äraft öorjugiroeife in Slnfprud) nafjm, obrool auti) über ben Verlauf

biefei Äriegei im (Sinsetnen äu^erft SBeuigei befannt i[t.
sJ^ur bie fummarifetje

Semerfung Dtto'i öon fjfrcifingen , bafc ei einft ju perfönücfjem 3roe^amPf e

Äonrabi mit ©raf Ütainatb fam unb bie
s
Jlact)vici)t öon einem blutigen treffen,

in toeterjem ber ^er^og an ber Spitje feiner beutfcfjen Gruppen, ali Otäcfjer

SBiltjetmi IV., ben ©rafen Stmabeui öon ©enf unb beffen burgunbifdje 3)afaüen im

^. 1133 bei ^etertingen cntfdjeibenb fctjtug , finb auf uni gefommen. ©eroiB

ift, bafj ©raf Ütainatb .&ocf)biirgunb gegen alte 2lnfprüd)e ^äfjringeni behauptete,

•Öeräog Ä. aber fdjlieBlid) im oftjuranifdjen 2anbe öon ber 2lare bü an ben

3ura unb gegen ben fiemanfee t)in fürftlidje <lperrfd)aft übte, gmiüf) miffen

aud) nur fpäte unfid)ere Xrabitionen über bie geften , bie er ^u ir)rer 35erjaup=

tung erbaute, ju er^ä^len; erft unter feinen Tiadjfolgevn erfd)einen urfunblid) bie

jätjringifdjen (Stäbte in biefen Sanbfdjaften, 3U meieren ßer^og $. Anfänge gelegt

Ijabcn mag. 2ai treffen öon ^eterlingen fanb öermutrjlid) pr 3"t Don Äönig
2otf)ari erftem Otömer^uge ftatt. Slti .Raifer über bie 2llpen t)eitngefet)rt, öerglid)

Cot^ar im Getober 1133 in "OJ^ainj eine geljbe jroifdjen ^perjog $. unb

SBelf VI., bem (Stbam bei öerftorbenen ^Tatjgraten ©ottfrieb oon Galro,

meldjem ^. bie gefte Sdjauenburg bei Dberfird) im SBabifdjen, roal)rfdjeinlid)

ali fieimgefallenei Grbe ber ^faljgräfin Siutgart, ju entreißen bemüfjt roar.
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Warf) Sott)ar§ 2obe fd)(ofe fid) ^erjog Ä. bem am 9. «Dtcira 1138 ertoäf)(ten

neuen Könige, $onrab oon ©taufen, an, im ©egenfatje §u ben 2öelfen, leiftete

bemfelben ^eereSfotge gegen «gjeinridj ben ©toljen öon Saiern unb ©ad)fen unb

geigte fidj aud) gegenüber gcifttidjen dürften für beä $öntg§ ©adje fo eifrig,

bafc ü)m barüber auf bem ^ieidjstage ju 9tegen§burg (Gmbe 3uni 1138) eine

fdjatfe 3u"d)troeifung öon grabifdjof ßcmrab öon Salzburg jit £f)eit mürbe.

SBoÜfte Anerkennung be£ £>eraogä in feiner eigenen Stellung, aud) im burgunbt=

fdjen Sanbe, loo @raf Otainalb II. feine bisherige Gattung beibehielt, fdjeint bc§

i?önig§ ©cgenleiftung für ben 3äl)ringer geroefen ju fein; auf be§ Königs erftem

£oftage im Wai unb 3uni 1138 fürjrt ß. jum crften 9Jtale urfunbtid) ben

förmlichen £ttet eine§ „#erjog§ öon SSurgunb". ^nbeffen trübte fid) fein S3er=

rjältnifj jum Ijocjenftaufifcfjen $aufe nad) einigen ^cdjren. üDenu mit bem er=

roorbenen Aiönigttjum roud)§ ber ftaufifdje (Sinflufj in ©djroaben, bem |)eraog=

tt)ume, JU roeldjem aud) bie Sanbfdjaften füblidj üom Sifjeine ringsum bie

äätjringifdje 9teid)§üogtei fürtet), bie (Miete ber ©rafeu öon Äiburg, ßen^burg

unb «£>ab§burg nod) jätjlten , unb ba£ fütjrte eine Spannung <jtotfd)cn ß. unb

•^erjog ^tiebrid) II. öon ©djroaben, be§ .ViönigS Sruber, tjerbei, bie 114»; in

eine fjetjbe jmifdjen beiben ^u^en ausbrad). gür ben £)eraog öon ©djroaben

ergriff beffen jugenbtidjer ©otjn , nadjmalö ^per^og unb Äaifer $riebrtdj I.
, bie

SBaffen, entrife Ä. bie ©tabt 3ürid) , bemächtigte fid), öerftärft burd) bairifcfjen

Qujug au§ ber ^etmatlj feiner fflutter Subitfj be§ 33rei8gaue8, ber f^efte 3är)=

ringen unb einer anberen für uneinnehmbar gehaltenen SSurg feincä ©egnerä

unb sroang ibn rjieburd) bei ^er^og griebrtdj unb bem Könige Rieben au fudjen,

ben «Iperjog ^?. unter üteftitution feiner Sefirjungen erfjiett. (Snbe 1147 fanb

$. fid) aud), nadjbem er ben 7. S)ecember ben Zeitigen Serntjarb bei beffen 3^9
burd) ba§ 33i§tt)um Sonftanj in ©erringen empfangen blatte, am 3teid)3tage in

©peier ein, roo 33ernt)arb erfd)ien unb roofjnte bafetbft unb im $Rära 1147 in

^rantfurt ben Vorgängen — an lefeterem Orte ber Söaljt beö jungen ftönig

-"peinrid) — bei, roeldje ben jheuajug be§ Äönig§ unb be§ jungen «ÜperjogS

griebrid) nad) ^atäftina einleiteten, ^erjog $. fdjtofj fid) aber bem .Könige unb

beffen Neffen ju biefer fyatjrt nid)t an. (Sr aog öor, mit bem jungen äöeljen

«speinridj bem ööroen, bem er jejjt (1147) feine Üodjter Stementia öermäljtt

tjatte, einen .Urcu.yug gegen bie b/ibnifdjen Söenben ^u unternehmen, rooburd)

fie augleid) einer Sßftidtjt d^rifttidjen 3tittertf)um§ ^u genügen unb jeben 33erbad)t

beä 9Jci^braud)ee ber v
Jlbrocfent)eit beä ffönig§ ju eigenjüdjtigen ^roeden öon

fid) fcrnjuc)alten gebauten, ber atternbe .Spei^og Ü. roo^t aud) ben größeren SBe»

fd)tt)erbeu bes 8uge§ in§ ferne Zeitige 8anb au^uraeidjen beabfidjtigte. ^n
3}erbinbuug mit bem 6r

(
V&ifct)ofc 3tbal6ert öon Bremen, s

-8ifd)of Dietmar öon Serben

unb bern SDänenfönige ©raen Äanut fdjritten bie beiben .pei^ogc , ^. unb fein

(Sibam ."pi'inrid), in i|tem gf^bjuge jur 93etagerung ber roenbifd)en ©tabt 5)obin,

roä^renb ein ätotiteä -&eer beutfdjer roettltcrjer unb geiftlicejer dürften fid) gegen

S)emmin roanbte. ^nbeffen gerietr) bas Unternetjmen balb tn§ ©toden unb

otjne eigentttdjen Srfolg teerten bie SBett)eiUgten im .sperbfte 1147 b.eim. 3lü§

ben legten öicr 8eben8jaT§ren , bie nad) biefer :Küdfetjr au§ bem Sorben ^er^og

St. nod) befdjieben toaren, ift öon eingreifenber S-Betf)ätigung beffelben in größeren

2lngelegent)eiten nid)t met)r bie 9iebe. Söenigftenä ift öon ben ©dritten nidjts

befannt, moju itjm ber 2ob be§ ©rafen Ovainatb II. öon 23urgunb (20. Januar

1148) ober bie ausbredjenbe ffet)bc 9i3etf§ VI. gegen baä !öniglid)e .spauö

(1149—1150) unb bie 2)orlabung .<peinrid)§ be§ ßöroen öor be§ Königs ©e=

rid)t in Ulm (13. San. 1151), äJeranlaffung gegeben fjaben mögen. 3lnge=

legentjeiten ber Älöfter ©t. SStafien unb ©t. s^eter im ©d)roarjroatbe , reidje

©djentungen an ba§ lefetgenannte 3ätjringifdje ©tift befdjäftigten tt)n; bei 3In=
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toefenfjeit be§ .tfönigg in Schwaben erfdjien er an beffen Jpofe in Rotenburg unb

in Sangenau (9lug. ©eptbr. 1150), jule|t nocfcj in (Sonftans am 7. $an. 1152.

6§ war unmittelbar öor feinem .ipinfchiebe, ber ü£ag§ barauf, wahrfcheintich. nodj

in ßonftanj, erfolgte. SSefiattet würbe ber -öerjog in ber Familiengruft ju

©t. *peter. ©ecb§ Äinber tjatte ihm feine ©emafjlin ßtementia , £od)ter be§

©raren ©ottfrieb üon Iftamür, gefctjenft : ßönrab , ben dürftgeborenen , ber im

JHnbeäalter ftarb; S3ertolb IV., be§ JBaterS Nachfolger (23b. II, 538); 3tubolf,

1168 23ifchof üon £ütticf); Slbelbert, ber, auf SBurg £ed abgeteilt, ©tamm=
tiater ber „^er^oge Don Stecf" Würbe; £>ugo, ber auf 33urg UÜenburg in ber Ortenau

wohnenb, al§ „^er^og öon Utmburg" ohne 9tact)fommen ftarb, unb Slementia,

bie ©emarjtin Heinrichs be§ Söwen unb nacf) it)rer Trennung öon biefem

(23. Noöbr. 1162) ©emahlin be§ ©rafen -£mmbert III. öon ©aüorjen.

SDie (ju Sertotb V.) 23b. II, ©. 546 genannten ©chriften. — Sinniger

f. f^roeiä. ©efch. u. 2lltertbum§lunbe, 1855* «ftr. 3 unb 1866, 9lr. 3. —
Continuatio Casuum sancti Galli, £)erau§g. öon ©. Jfterjer öon ßnonau
(©. 92 ff.) in ben Wtittheil. 3. üaterl. ©efchichte be§ hiftorifchen SBercinS in

©t. ©allen, Dceue Folge 7. §eft 1879. ©. ö. 2SöJ.
^Oltrab : ber Pfaffe Ü. übertrug auf Söunfch ^erjog £>einrich§ be§ ©tollen

oon Skiern, beffen £)ofcaplan er üielleicht war, unb feiner ©emarjtin ©ertrub, ber

xodjter $aifer ßotbarä, ^Wifchen 1127 unb 1139, Wahrfcrjeinliclj 1131, p
9iegen§burg bie altfran<$öfifche Chanson de Roland, nacrjbem er fie junäcrjft, wie er

felbft angiebt, in§ Sateinifche umgefefet hatte, in beutfdje 33erfe. SDer öerlorene

2ert ber (Sbanfon, Welchen er benutze , mufc unter ben noch erhaltenen 9Jtanu=

fcripten bem Orjorber unb 33ene<üaner am nächften geftanben haben. 9ftangel=

Ijafte .tfunbe ber frangöfiferjen ©praetje öerleitete $. p manchen ^ifjüerftänbniffen

;

bie 3a^lreid)en 3Biberfprüd}e feiner Quelle bemerfte er fo Wenig , bafj er fie

fogar burdj neue üermefirte; 9taturgefüt)l ging ihm gänzlich, ab, unb ftatt ber

öielfacrjen unb üerfctjiebenen 2Jcotiüe, öon Welchen in ber Vorlage bie ^anblungen
ber gelben öeftimmt werben, patriotifche ©efinnung, grauenliebe, religiöfe Söe*

geifterung
,

fcljob er bie letztere als bie einzige £riebfeber $arl§ unb feiner Sßa=

tabine in ben SJorbergrunb. ©0 Wirb unter ben -£änben be§ llmbidi)ter§ au§

bem epifdjen (Stoffe eine Segenbe, welche Slbtötung be§ Fleifd)e§ in bem=

felben ©inne unb mit benfelben genuin prebigt , wie e§ bie geifttidjen S)id)=

tungen ber öortjerge^enben 3eit gethan hatten, geinbfeligfeit gegen bie öol!§=

mäßige ^oefte unb irjre Vertreter fchimmert überatt burch, obwol ^. ihre 9Hebe=

Wenbungen für bie ^ambffchilberungen ju berwerthen nicht öerfchmäbte. ^n
biefem ^Betrachte bewegt er fid) gan^ auf gleichem 23oben mit feinem 3 e^s

genoffen, bem Söerfaffer ber Äaiferchronif , Welchem er aucl) infofern äbnelt, al§

er wie biefer öon bairifd^em ßocalpatrioti§mu§ erfüllt ift. £rofebem alfo

Äonrab§ Söerf Weit rjinter bem Originale prüdbleibt, nimmt eä in ber beutfdjen

Sitteraturgefchid)te einen tjeröorragenben 9tang ein. S)enn $. unb ber Pfaffe

^amprecht finb, fo öiel wir wiffen, nidjt nur bie erften beutfdjen ©eiftlicrjen,

fonbern überhaupt bie erften S)eutfd)en, welche ben folgenreichen ©cfjritt unternahmen,

umfängliche romanifche ©ebichte burch 3fiach6itbungen in SDeutfdjlanb befannt ju

machen unb bem in ben ßreu^ügen erweiterten geiftigen ^orijonte ihrer ©tamme§=
genoffen neue unb burch bie Sluäbliäe, Welche fie eröffneten, intereffante ©toffe

äujufürjren: beibe jwar in fet)r öerfdjiebener SOßeife a6er mit gleid)em Srfolge.

5Dat3 .^onrab§ 2Ber! fich 9Inerfennung öerfchaffte, beweift bie ^ahl ber ^>anb=

fcfjriften unb ^anbfdjriftenfragmente (beffen ungeachtet ift unfere Ueberlieferung

feine tücfenlofe) , beweifen ferner bie Verarbeitungen , ben?n e§ unterzogen

würbe: bie eine am ftieberrhein um bie Söenbe be§ 12. unb 13. ^ahrhunbertä,

weldje bann hunbert Safyxi fpäter Slufnafjme in eine Kompilation, bie in§gemein
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al§ Äarlmcinet be<jeicr)net toirb
, fanb , bie anbcre um 1230 in Defterreid) burdj

ben ©triefer.

ftuotanbeS Stet üon 2öitb>tm ©rimm, ©öttingen 1838. 2)a§ 9tolanb§=

lieb, I)erau§gegeben üon Äarl S3axtfc6), ßei^gig 1874. äBrud)ftücfe einer neuen

<<panbfdjrift in ber geüfälriit fft* beutfdje s$f)ilotogie, 10, 485 ff.
— ©djerer

in bei- 3eitfd)rift für beutfe^eö 3lltertt)um , 18, 298 ff. ©djröber ebenb. 27,

70 ff. ©ijmon§ in ben Taalkundige Bijdragen 1 (£aartem 1877), ©. 300 ff.

Söalb, lieber iiönrab, ben üDictjter be§ beutfdjen 9tolanb§liebe§ , 2ßanb§bed
1879. — tarlmeinet junt erften 9Jtale tjerau§gegeben öon 31. ü. Kelter, ©tutt=

gart 1858. 33artfd), lieber S^arlmeinet (Nürnberg 1861), ©. 87—208. $arl

ber ©rofje öon bem ©triefer t)erau§gegeben üon §. 33artfd), Quebtinburg unb
Seiüjig 1857. ©teinm et) er.

ÄOlirab, 3Ibt öon Sberbadj) int 3ftt)etngau
, f am 18. ©eötbr. 1221,

nadjbem er erft am 1. «JJtai 3lbt getoorbeu mar. (£r ift ber 23erfaffer einer unter-

beut tarnen Exordium magnum befannten ©djrift, toetdje öon ber (Sntfterjung

unb tounberbar raffen Verbreitung be§ 6iftercienferorben§ berichtet, borjüg*

lid) aber über einzelne tjeröorragenbe «Dtänner unb über einige beutfetje Ä (öfter

be§ £)rben§ fet)r üjerttjüolle «ftacrjridjten enthält. 3113 «JJtönd) in (Slairüaur.

fjatte er bie Materialien gefammett; ber Orben Ijat fein SJßerf anerfannt, aber

nid)t otjne 3tenberungen , ba feine 5CRittt)eilurtgen über bie erften Siebte Slnftofj

erregten. 3et$t ift feine £)riginaHjanbfd)rift unebergefunben, unb mit |)ütfe ber=

felben eine frittferje 3lu§gabe ju erwarten.

$. 93är, ©efcfjicrjte be§ Älofterä (üsberbacr) im ftfjeingau, IjerauSg. öon
& hoffet, 2öie§b. 1855, I, 546 ff. ftr. Otto im bleuen 3trd)iü ber ©efell=

ferjaft für ältere beutfdje ©efd)ict)te, VI, 603—605.
So. SBattenbad).

.QoitrabltÖ bc $abaria, «JJtöndj unb ©efdjid^tfdjreiöer äu ©t. (Satten, in

ber erften £ätfte be§ 13. 3af)rf)unbert§. 3n ber 3eit be§ ©t. ©aller SlbteS

Ulrid) VI., au§ bem freirjerrtidjen ©efdjtedjte öon ®aj, 1204—1220, lebte $.

ju ©t. ©allen als ^ßriefter be£ ^eiligen Dtmar unb infolge biefer ©tettung

al§ Sieforger be§ «jßfanfprengelS , mie au§ einer untergeorbneten Gegebenheit

üon 1209, beren 3eu 9 c ei' getoefen fein toitt, t)erüorget)t. 1220 molmte er bann
ber SBatjl be§ 3lbte§ 9tubolf öon ©üttingen, jebenfallö 1226 berjenigen bc§

Äonrab üon 33ufjnang (ögl. b. 3lrt.) bei, unb e§ ift feine Srrage, bafj bie bebeu=

tenbe 5p«föntid)feit unb ba§ r)erborragenbe SBirfen biefe§ letsteren $. auf ben

©ebanfen brachte, bie Casus saneti Galli fortjufetjen. 3ln benfetben Ratten, feit

6Ife§art IV. (ögl. b. 3Irt.) bie ©efd)icb> be§ ÄtofterS, ftatt bi§ auf feine eigene

3eit, bie «Witte be§ 11. $af)rf)unbertä , nur big auf 3lbt Dotter (971—975)
geführt, nad) einanber fünf ungenannte gortfetjer — nidjt ein einziger, s]Zamen§

5ßurd)arbu§, ben erft ©otbaft erfunben unb in bie ©efd)ict)te ber |)iftoriograüljie

eingefd)tt)är^t b^at — gearbeitet unb in 3lbfdjmtten jum IXrjeil fefjr ungleictjen

unb gerabeju geringfügigen 2Bertt)e§ bi§ jum ^. 1203 biefe Continuatio Casuum
saneti Galli gebracht. SSRit Ä. trat nun eine ungleidj befähigtere Äratt in bie

3lufgabe ein. ©o feljr ^. um bie «Perfönlidjfeiten ber Siebte, üoran um Mricrj VI.

unb Äonrab, unb um tjerüorragenbe anbermeitige ^erföntid^feiten be§ ^tofterg, toie

be§ erfteren Df)eim, 2)ecan .fteinricr) üon ©ar, bie ©reigniffe gruüpirte, fo be=

beutenb ift anbererfeitä auet) feine jlenntni^ unb fo unterridjtenb feine ©arftellung

ber allgemeinen mit ©t. ©allen ftdj berüb^renben 3tngelegen^eiten. $ux ©c=

fd)id)te j?önig «p^iliööS unb Dtto§ IV., ju berjenigen griebrid)§ IL, ber auf

feinem abenteuerlichen 3u Se ^ £>erbft 1212 junädift nad) Sur in ©t. ©allen

eine fidjere ©tütje auf beutfdjem 23oben fanb , üoltenb§ su ber <!peinrid)g VII.

bringt k. üielfad) fel)r ertoünfd)te§ Öid)t; benn burd) feinen 3lbt fonrab, ben
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ftattjgeber bei ßaiferfotjni, mar ber 6£)ronift mit sttad}ridjten ferjr roorjt he-

bient. $. ift burdjaui faiferlic£> gefinnt, unb ber s
)J}afeft ab für bie 33eurtrjeilung

ber Genfer bei «[öfter ift irjm gan^ bie gefRiefte unb treue (h-fütlung ber reiche -

fürfttietjen ^fticrjten , bie fict) ja roieber bureb, faiferlicfje ©unftertoeifung für bal

©otteitmui reictjticrj bejahte ; rjauptfäcfjlicb, barum urtrjeitt er fo gering über

ben bequem unfähigen 3Ibt Ühibotf, benft er fo tjoer) öon bem äufeerft befähigten

Staatsmann tfonrab. S)eiroegen fällt aber audj bei ftaufifdj gefinnten 33eritf)t=

erftatteri i)Jtittrjeihing um fo fdjroerer ini ©eroid}t, roenn er ben geroattfamen

Zob bei iper^ogi s
>.'ubtoig I. öon Katern ati bie 23eftrafung he^ „^auptei

unb ^ügelnben ©crjroeifei einer gegen ben tfaifer felbft bemerffielligten 33ci=

fctjroörung" , b. I). ati eine oon fyriebricrj II. öeranftaltete Xtjat bejeiefmet.

ßi ift ju bebauern, bafi .$. burd) fdjmütftige unb bitberreidje ©crjreibroeife öiel=

fach, ben (Sinbrucf be^> oon ihm sJftitgetf)eitten öerbunfelt, auch, buref) eigentb4im=

tiche Slnorbnung ben (Schein chronotogifdjer Unftartjeit erroeeft. Sßietmehr ftetjt

feine Arbeit unter ben tateinifch gefchriebenen ©tüden ber 6t. (Sauer ©efcf)ich>

fchreibung an ©etbftänbigfeit unb ©taubmürbigfeit orjne i$xa%e an ber ©pitje.

9JÜt 1232 bridjt er plötzlich ab, rcoht taum aui eigenem (Sntfchtuffe. — Site

äkjeidmung bei $. ali „be gabaria" läfjt fict) mit öotter ©icherrjeit faum er=

flären (roai 3- ö. 2lrr, Mon. Script. 23b. II, ©. 163, öon einer gamitie

„33ot)na" fagt, ift nicht anjunetjmen; ebenfo ift root faum unter „^abaria" bai

tftofter s$fäDeri ju öerftetjen, noch an ben in ^roiejatter Stufäeidmungen 3u 1208

genannten ..Conradus Fabariensis" ju benfen).

Q3gl. öon bem 2)erf. b. 3(rt. ben Kommentar ^ur neuen 2luigabe ber

Casus S. Galli y{onrabi in ben St. ©altifchen ©efchichtiquclten, §eft IV (1879),

6. 133—252, befonberi bie ßinteitung (©. XVII— XLV), gegen beren bk--

tjerige Llnterf cr)ät$ung. OJl e n e r öon $ n o n a u.

ÄOuTttb, Somherr unb ©aertftan (baljer Conradus sacrista genannt) ber

Öreifinger ttirdje, öerfafjte im ^. 1187 eine Urfunbenfammlung berietben , in

roetche er auet) einige gefcfjichttiche 3iad) richten über bie greifinger 23ifcf)öie auf=

natjm, toeterje aber fetjr bürftig finb. go^ietjungen bii 1473 jchtiefjen fict)

baran. Stuigaben, boch mit 2tuifd)tuf3 ber llifunben, öon 2Bait5 , Mon. Germ.

SS. XXIV. 314—331. 2Ö. Söattenbach.
ÄOltrab öon £>aimburg, $rior 3U ©aming, Serfaffer tateinifetjer .Iptimnen,

mar 1342 $rior ber tfartfyaufe ©ei^ in ©teiermarf, 1350—1354 unb 1358

bü lo6U Sßrwt ber tfarthaufc 'Dftaua £{jton au ©aming in 91ieber=Dcft erreich,

1352 auch. 3)ifitator ber oberbeutfdjen CrbeniproDinj unb ftarb am 17. 3Iug.

1362. 2Bir befiben unter feinem Oiamen eine ©ammtung öon Üteimgebeten unb

Siebern in lateinifdjer ©pracb,e , oon benen inbe?3 einige nur ati Ueberarbei=

tungen älterer ©ebictjte ju betractjten finb. ^JJletjrere öon biefen Siebern fjat

9)lone, 2ateinifd)e «ptjmneu im ^Jlittetatter 33b. 1 öeröffentlicfjt. Serntjarb ^ej,

Thes. aneed. nov. I p. XIV t)ätt ifm aud) für ben Sßerfaffer bei befanuten

.ÖQrnnui: ..Omni die die Mariae", ber öon anberen fälfctjüctj balb bem Stbte 6nget=

bert öon Stbmont, balb bem potnifdjen ^rinjen .Hafimir jugejcrjrieben mirb.

33gt. nod) ^- ©abter, Monrab, iprior öon 2lbmont in ber 3 eiM'd
;

A
-

i^:

^ippotöt 1860. 2t6ttjeit. für ®iöccfangefcf)itf)te ©. 204—207 unb 3eiBberg,

3ur ®cfct)ict)te ber >cavtt)aufc ©aming (3lrct)iö für öfterr. ©efdjictjte LX. 567).

ö. 3 e if}° er 9-

itourab be ©roffii ober öon ^reufcen (b. I). aui bem preufjifdjen
S-Zrben5tanb) , ein berühmter ^rebiger unb Üteformator bei S)ominicanerorbeni

iu ®eutfd)(anb , ".Jkior im Sominicanerttofter ju ßolmar im (ätfafc unb ber

erfte ©eneratöicar ber teformirten «töfter beutfd)er ^roöinj. ©ein ©tburtijatjr ift

unbefaunt. 3n ben Drben trat er im ^. 1370. ^lad^bem er jroei sDtaI %exu=
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latent unb baS IjeUige ßanb be|ud)t (er mar fpäter auch ein britteS Üflal bort

unb neunmal in 3tom) unb fid) fcbon längere geit mit bem ©ebanfen einer $e=

form ber OrbenSaucht , bie namentlich burch bie Söerroirrung toäbrenb ber 5ßeft=

jähre 1348—1350 gelitten, getragen hatte, mürbe ibm auf bem taeralcapitel

beS OrbenS au äöien im $. 1388 bon bem DrbenSgenerat 9tat)munb bon (Sapua

bie Reform in 5Deutfcrjlanb anbertraut, inbem er im (Sinbernehmen mit bem ba=

maligen beutfchen OrbenSprobinGiat ^5eter ©ngerlein aum «prior beS $tofterS in

ßolmar ernannt mürbe. 6r beaog baffetbe int folgenben Safyxt mit 30 gleich^

gefinnten OrbenSgenoffen unb führte trofe 2Btberfpruch unb Slnfeinbung unter

«Billigung beS «ßapfteS «Bonifaa IX. bie geplante «Reform burch. %m %. 1397

übernabm er baS berfattene Softer ©chönenfteinbach bei ©ebmeiter unter gleich=

zeitiger ßöfung biefeS bisherigen SlugufttnerinnenltofterS auS ber i^uriSbiction

beS SlbteS bon «üturbach , baute eS mieber auf unb befefete eS mit 13 £)rbenS=

fd^toeftern auS berfchiebenen tlöftern unter Stara Slnna bon |>obenburg als

«ßriorin, bie er fämmtticrj jur 33eot>act)tung ber alten ftrengen OrbenSbiSciptin

berpflidjtete. ©chon im $. 1396 hatte er bie Reform im Älofter ju Nürnberg

unb furg barauf mit bieler «Dtütie im bortigen ©ctjmefterconbente au ©t. ,^atl^a=

rinen eingeführt. 33on ba ab berbreitete fich feine
sJteform balb in biele

flöfter SDeutfdjlanbS, ber ©djmeia unb 6i§ in bie «Jtiebertanbe , rooau ber «Auf

feines heittgmäfjigen , mit 23iftonen begnabigten ßebenS unb feine roeitreidjenbe

Söirffamfeit als «ßrebiger unb SSeidjtbater biet beigetragen haben mag; 1423

xeformirte er noch ba§ ©djroefternftofter ©t. «tftaria «Jftagbalena an ben ©teinen

5U äöafel. UmS $. 1400 hatte er auch ben fpäter fo berühmten Johannes

«Jtrjber au Solmar in ben Drben aufgenommen; ein leiblicher SSruber bon itjrn,

5£^oma§ be ©rofftS gehörte gleichfalls bem bortigen Gtonbente an. ßalmt unb

fontraft, aber gottergeben unb unermübltch thätig berbradjte er feine testen ßebenS=

jarjre in feiner ßieblingSftiftung ©ctjönenfteinbach, too er am 10. «Mra 1426

ftarb unb bor bem <£)od)attare ber JHoftertirdje beigefefet mürbe.

©ein ßeben nach einer alten £>anbfdjrift bei $. sturer, Helvetia saneta,

ßuaern 1648, $ot. ©. 380. ©ein ütien auch in Dz buch der reformatio

der clöster prediget" ordens, die da sind in tutzschen landen der brüder vnd

och der swöstren, 5. «Buch, @ap. 8 u. 9, «JJtS. auS bem $. 1470 im «-Befifee

beS |)ocfemürbigften §. (L ©reith, Sifcfiofi bon ©t. ©alten; £. «Jtyber, For-

micarius III. 8 u. IV. 3. $rtb. ©teil, Ephemerides Dominicano-sacrae, 2)il=

tingen 1591. £bl. II, ©. 87; <£onr. ^ittarbuS, Äurfce Chronica b. i. #t-

ftorifche SBefchreibung ber ©eneral=«JJtaifter «ßrebiger OrbenS, ®ittingen 1596.

©. 59 u. 60, ber aber irrtbümlich auS .Ü'. be ©roffiS unb ß. bon «ßreufeen

3mei «perfonen mad)t. S)enifle in ber 3citjdt)r. f. beutfdjeS 3lttertbv S3b. XIX,

©. 488 ff.
P. Slnton SöciS.

®0\mb bon $alberftabt (ßrgänaung au Sb. X, ©. 401), 1342 aum
ßector im 5Jlagbeburgifd)en donbent ernannt, nad) 1345 bon (StemenS VI. aum
ailagifter ber Geologie promobirt, 1351 SStcar ber fäcbfifcben ^robina , 1350

bis 1354 ^robinaial bon ©adjfen. beaeiebnet fieb felbft 1362 als «Profeffor ber

2beologie. 2)ie $nt feines StobeS ift unbelannt. @r bat eine grofee «Dtenge

theologifeber ©djriften berfa^t, bie er aum £beil Äarl IV. mibmete ; bie 33ibel=

concorbana bereicherte er burd) Aufnahme ber «Partileln. $on ihm flammt eine

fe6r umfangreic&e, nod) ungebrudte 2Bettcferonif, Sbronographie genannt, Welche

mit grofjem f^-tei^ auS aaljlreichen Quellen aufammengefefet ift, bon benen ich nur
s)JlartinuS ißotonuS , bie fächfifche äöettchronif , bie fog. Chronica minor. Ser=

narbuS ©uiboniS, bie Erfurter «peterSchronif unb -£>einrid) bon ,<perforb nenne.

@r lamt beSbalb auch nicht bor 1362 gefchriebeu baben, obgleich er bie dhronif

nur bis 1342 geführt au l)aben fcheint. 3)ie Fortführung bis 1353 in ber

5ttlgcm. beutfdjc Siograpljie. XVI. 41
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rjannoberfdjen <!panbfd)rijt ift öietteidjjt bon einem fonft unbefannten Sfo^ann

©prenenberd) , mäbrenb in ber Söiener «g>anbfd)rift Gegebenheiten au§ ber „Seit

3eit kaxlZ IV. fid) anfd)liefeen, meldje in ^ßrag getrieben finb. 2lu§gefd)rieben

rourbe fein SBerf u. a. öon $eter bon ^ercnta(§.

Fabricius s. v. Siaxl SBend in ben gorfcfjungen 3. beutfcrjen ©efcl)id)te

XXI, 277—302, mit Stbbrud be§ legten £beit§ nad) beiben Apanbfdjrifteu.

Söattenbad).
ÄOlirab öon ber .gnrfdjau (^ßrjitofopr) , 2)id)ter unb aJluftfet), t)at um

bie Glitte be§ 12. 3>ar)rrjunbert§ at§ 33enebictinermöncr) im Slofter ,!pirfct)au in

ber 2)iöcefe Speier gelebt unb ein Söerfcrjen über sM\i\xt ,,De musica & tonis
4
*,

Lianbyrfjxiftlicf) binterlaffen, weld)e§ mit ben äßorteu Beginnt .,Musica est secun-

dum cujusdam etc." Sgl. 91. ivorfet, Slügem. Sitteratur ber 9ftuf. , Öeipjig

1792, ©. 492. — ^öcfier (Slltgem. ©etel)rten=2er. I, ©. 2053) fcfet ibn gegen

bas @nbe be§ 12. ^arjrrjunberte un& für)rt aufjer bem genannten 2Bertcrjen nod)

an : Carmen de S. Benedicti laudibus. Speculum virginum. Matricularium.

Didascalum. In Evangelia per annum. De vita spiritus & fructu mortis. —
Sgl. audj $• $. 5eti§, Biographie univers. des Musiciens. mofelbft ba§ oben

augejütjrte SBerfctjen über s]Jtufi£ „De musica & differentia tonorum" betitelt ift

unb 3ugleid) nadjgemiefen roirb , bafj ber Senebictinermönd) $. au§ ber SDiöcefe

Soeln (um 1100), metcrjem gorfei, 2id)tentt)at u. a. befonbere s3lrti!el rammen,

mit Ä. bon ber £)irfcrjau (1140) ibentifd) ift. 33 eil er mann.
Hoitrab bon Rauterberg, regutirter (Jtjorrjerr ber i?irdje auf bem Rauterberg

imons serenus, fetjt $eter§berg) unroeit ^>atte, raeld)e 1124 bon bem ©rafen Slebo

oon äöettin geftijtet unb bon beffen 33ruber ^onrab bon Stettin, 9Jiarfgrafen

öon teilen, bottenbet ift, fdjrieb eine Grjronü biefe§ ©tifte§, roeldje mit bem

% 1224 unüollenbet abbricht, aber um biefe 3^it gefdjriefcen ift. ©ie gehört

3U ben beften £loftergefd)id)ten, fetjr leljrreid) burcrj bie 9Jiitt(jeilungen au§ ber

OauSgefcfjicfjte
, ju roelcrjer aud) anbere 9iadjrid)ten gefügt finb , toetcrje ber S5er=

foffet 3um 3:tjett au§ jetjt berlorenen ©Triften, ben 'Jtienburger 2lnnalen unb
ber alten Siättmm§gefdjid)te oon ^ftagbeburg , fdjöpfte. 9lnger)ängt ift eine

genealogifdje ©djrift über bie ®rafen Oon SBettin. Sie neueftc 2Iu§gabe be£

Chronicon Montis Sereni ift öon (5. ßbrenfeucfiter , Mon. Germ. SS. XXIII,
130— 228, mo^u bie 33emerfungen bon 8. Söeitanb, ©. 133 unb Addenda
p. VII 3U berüdfidjtigen finb. äöattenbadj.

^Ottrob bon ßidjtenau, Sßropft bon llrfperg, mar ber 9tad)folger

Surcfiarbä (f. 53b. III, ©. 566) bon 1226-1240; er hat bermutbtich ba§ un=

öoflenbet gelaffene ©efd)idjt§toerf feines 33orgänger§ nacf) beffen Sßorarbeiten au§=

gearbeitet unb bann eine gortfetmng bi§ 1229 fiin^ttgefügt. ©ein Slntljeil ift

atfo, menn auc^ berbienftlid), bod) nid)t umfangreid) ; meil aber 1569 baö ganje

SBttl unter feinem tarnen beröffentlictjt mürbe , mirb er in älteren SöerEen fcrjv

Ijäuftg al§ Serfaffer beffetben angeführt. 3Battenbac6.
•Wournti bon Harburg, ber Äefeermeifter, beffen 9Zame mit ben furcr)t=

barften Unttjaten ber ^nquifitiou in S)eutfcrjlanb für immer berbunben ift, ge=

f)ört, ba ber beginn feiner Sfiätigfeit nod) unter ^nnocena III. (1198—1216)
fällt, feiner ©eburt nad) einem ber lefeten ^afirjebnte be§ 12. ^abrliunbertä an.

2)a§ „oppidum Marpnrg" mie S)ietrid) öon ^(polba feinen ©eburteort bejeidjnet,

mar ,311 jener 3eit ein geringer, in ber 9Mbe ber Surg angelegter unb mit
feiner $ttian§capetle bem benachbarten ©orfe Oberweimar eingepfarrter Rieden.
2>a feine gltern im ©tanb geroefen ober in ben ©tanb gefefet roorben finb , ibm
eine getebrte gr^iebung geben ju laffen, fo liegt bie Söermutfjung nabe, ba^ fein

35ater ju ben Beamten gehörte, bie ber Sanbgraf bon Sbüringen in biefer

Srenaburg feine§ ©ebieteg batten mu^te. £at ein nod) im 14. ^abrbunbert
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nachweisbares tHittergefc^Ced^t „berer öon Harburg", fpätcr „öon Scbentf" ge=

nannt , ifjn als 6inen ber ©einigen angefeb/n , fo t)at biefe 5amittentvabitton

burdjauS nicbtS UnmatjrfcrjeinttcbeS. Der im Warburger Strctnö erhaltene 28ad)&=

abbrud feinet ^nfiegelS (1232) erroeift, baß 4?. fid) amtlid) als Magister Con-

radus predicator verbi dei be«jeid)net i)at. ftadj bem ©pradjgebrauct) fct)on

jener wie ber barauf folgenben 3 eit (°9^ bit jarjlreidjen söeifpiele in ber öon

£eibnit} IjerauSgegcbenen Chronica Alberici p. 528 ic.) bezieht fid£) baS bem

tarnen öorauSgefdjidte SBoct auf bie roiffenfcrjaftlicbe 2Bürbe, baS wlgenbe auf

bie SBetufSort, unb fo ift bie sitnnabme, bafj k. auf einer ber bamals btübenben

Uniöerfitäten — bei feinem naben 33ert)cUtnij$ ju s$apft ®regor IX. wirb am
näcbften liegen, an 23ologna ^u benfen — feine Silbung erlangt baben toerbe,

nicbt unbegrünbet, roogegcn bie nod) neuerbingS aufgehellte ©rflärung bes Portes

magister burd) „mag. haereticorum" ober beffer „mag. haereseos exstirpandae"

nacb, ber Stellung , bie eS auf jenem StmtSfiegel einnimmt , ausgefdjloffen er=

fdjeint. Wod? in anberer .frinficrjt ift bie bemerkte ümfdjtift öon Söertl). Der

alte Streit, ob ,«?. SBeltgeifüidjcr ober ^Jlöncb, unb wenn ÜJiöncb, ob er Domini=

caner ober granciScaner gemefen, ift troij ber eingebenben unb feffetnben Unter=

fudjung -ipauSratb/S , ber ifjn für einen Dominicaner f)ätt , wätrrenb .penfe unb

Söinfelutann itm für einen granciScaner unb aroar üEertiarter balten, nictjt aus=

gemacbt, unb, roie e§ fcbeint, mit ben btSber befannt geroorbenen Wittein nicbt

auSjumacben. ^feber l^eljauptung läftt fid) nacb ben Quellen eine gegenteilige

entgegenfetsen. $on großem ©eroiebt ift, bafj, fo tjoeb forool bomiuicanifebe al§

franciScanifdje ©efdudjtfcbretber &. fdjäben unb ju rühmen roiffen , roeber ^ene

nocb/ biefe itjn als (Sinen ber irrigen in Slnfprud) <ju nehmen roagen. 9Jtufj

bjernad) als baS ^ab/iid)einlid)fte erfdjeincn, bafj er roeber jenem nod) biefem

Drben angehört t)abe unb bafj ber „SSejcidjnung „trüber", bie tljm t)ier unb

ba beigelegt roirb , entroeber bie leichte 93erroed)fetung ber begriffe praedicator

unb praedicatorum ordini adscriptus ju ©runbe liege, ober it)r, roo bieS nicbt

angenommen werben fann, nicbt eine tedjnifdbe , fonbern eine allgemeine Ü3ebeu=

tung jufommen möge
, fo bewätjrt fid) biefe luffaffung an bem ^eugnifj jener

Unterfdjrift, roeldje an einen *Dtöndj8ftanb ßonrabä fd)leäbtt)in nid)t erinnert unb

neben feiner getetjrten äßürbe nur feine fivd)lid)e 23eamtung tjeroorljebt. Unb

biefer £t)atfact)e entfpridjt bie ben |)auptgegenftanb beS Siegels bilbenbe Darfteilung

ber ©eftalt ÄonrabS. $n ber 9ted)ten eine ÄreujeSfafjne , in ber Sinfen bie

tjeiltge Sdjrift tjattenb, tragt er roeber bie Dominicaner* nod) bie 3franctScaner=

geroanbung, beren jebe bie ttapu^e ertjeifdjt, fonbein einen ^rebigertalar , ber

.spalS unb 9taden öoEfommen frei tjeröortreten lä^t. 9tadj feinem amtlicben

Siegel roill ^. nidtjt als s]Jcöncb, fonbern als prebigenber ßterifer aufgefaßt werben,

©eben toir nun ju einem Uebcrblid über feine ßebenSgefdjidjte über, fo

^eigt fiel) fofort, ba% mir audj b^ier bie €>ülfe ber Ifrüi! in 2lnfprud) nehmen

muffen.
sJcad) 2ritl)emiuS (ebron. Hirs. 1215) fott f. an ber ^erurtb^eitung

ber 80 |)äretifer , bie um jene ^eit in Strasburg öerbrannt roorben finb , be=

ttjeitigt geroefen fein. Darnad) roürbe, nadjbem äßinfelmann (griebr. II,

©. 433) ertoiefen bat, ba^ jenes @reigni^ in baS ^af)r 1211 au fefcen ift, fid)

ergeben, bafj S^. fd}on früt) in baS sacrum officium eingetreten Wäre. Snbefc

irrt ber alte sßeriebterftatter. 3U ^ntx s)Jtttroirfung biefer %ti roürbe eine päpft'

liebe S3oUmad)t nbtt)ig geroefen fein. (Sine fotebe aber t)at Sl. erft im 3. 1227

erljalten. Kadi 2Babbing'S 33ermutb/Ung (Ann. Min. II, 151) beruht ber Sfrrt^um

auf einer 2}erroecbfetung «onrabS öon Harburg mit einem 1228 ermorbeten

Conradus Teutonicus, auf roeldje l)ier nid)t weiter einjugetjen ift. Dagegen

febtie^e fid) tjieran fofort bie fur^e Gsrwäfjnung jweier anberer (Jreiguiffe, bie

gleichfalls unbegrünbeter 2Beife mit Ä. in Sßerbinbung gebradjt worben finb.

41*
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sJtadj ber AuSfage bes fticolauS öon ©iegen unter bem 3. 1223 (AuSg. Don

SBegele ©. 350) unb ber 9JHttf)eitüng anberer ßljroniften fott ber Abt beS

IftonnenflofterS "fteumarf bei (SoStar, .«peinrtch sJhmtnfin, nach. Anbern 9Jtinnife,

roegen einiger Irrlehren burch ben Sifchof öon ,!pilbeSbeim unter 9Jlitroirfung

$onrabS berhört, mebrmalS öerroarnt unb fpätcr bem toelttictjen ©ericbte jum

geuertobe übergeben roorben fein. S)ie Sache an ficb ift richtig: nach ben

Parerga Gotting. I, IV. ©. 31 ift 9JHnnife am 29. sJJtärä 1225 öerbrannt

toorben: aber ber 9)citinquifitor beS 33if(hofS ift nidjt ®. , fonbern ber päpftticbe

Segat Äonrab öon $orto geroefen (ep. Portuensis ©. 26). 33tet mistiger ift ber

non ©chumadjer in feinem grünblidjen 23ud) über bie ©tebinger, Bremen

1865, ©. 223—231 geführte ftaäiroeiS , bafj jener an ber Äreujprebigt gegen

ben unglücklichen aSotfSftamm, ber am 27. $)cai 1234 burch bie ©chlacht öon

Altenefdj) feinen Untergang gefunben Ijat, nidjt beteiligt geroefen ift. ü£)aS 33er=

bicnft , ihn erbracht ju fyaben, ift um fo mebj berboräufjeben, je entfchiebener

populäre (SefchichtSeräärjler baS 3uftani,e^ommen oe§ SheuäjugS noch. b>ute auf bie

Agitation ÄonrabS jurücffürjren : bem SSeroeife näfyer nachzugeben unb irjn mit einem

fteinen ftachfpiet ausstatten , toirb , t)a i)ier ber Ort bap nicht ift, bei einer

anbertoeitigen ©etegenheit öerfucbt roerben. -Ipaben mir fo für bie furje 33e=

fpredjung ber urEunblidj fiebern ßreigniffe in ÄonrabS Seben reine Salm gewonnen,

fo ift nun als baS ältefte berfetben anzuführen, bafj er im 3. 1214 burch 3nno=

cenz III. berufen tourbe, für baS 3uftanoe ^ommen btö Don biefem angeplanten

HreuzzugS als SMfSprebiger in S)eutfct)lanb tfjätig zu fein (Chron. Sampetr.

bei IJJtencfen, Scriptt. III. 241). 2öer it)n bem Zapfte empfohlen ober roie er

it)tn befannt geroorben, toiffen mir nidjt, finb aber berechtigt, auS bem auftrage

Zu entnehmen, bafj er fcrjon bamalS bieSfeitS ober jenfeitS ber Alpen ben Manien

eine§ mächtigen ^rebigerS befafc. lieber bie Art, toie er bie itjm gemorbene

Aufgabe erfüllt, haben mir feine eingefjenben Berichte, gefchtoeige bafj fidj groben

feiner SBerebfamfeit mie öon ber beS fctjroäbifdjen SkuberS 3Sertt)otb erhalten Ratten.

9tur ber furze 33eridjt, ber ÄonrabS ganze £t)ätigfeit umfafjt, bafj er auf

apoftolifdjen a3efet)l 3)eutftf)lanb prebigenb butäizogen habe unb ©eiftlidje unb

unzählige 33oIfShaufen if)m nachgefolgt feien (Ann. Reinh. 193), toirb audtj für

biefe erfte $eit berfetben herangezogen werben bürfen. UeberbieS mirb auSbrücf=

lieh bie nachhaltige AuSbauer biefeS feines SBirfenS bezeugt. Unter bem 3ah>

1217 metbet ba§ Chron. Ursperg. . bafj als nacb bem £ob beS ^apftee ^nno=

cenj III. bie Sheujprebigten lau ju roerben begannen, ß. unb ^roei namfjaft ge=

mactjte ^ifcböfe baS ©efcbäft mit ^iacrjbrucf weiter betrieben tjaben. SBätjrenb

ber fotgenben ^atjre fcijtoinbel: er aus unferm Sluge. ^nbefe ift in ben £bü=

ringer ©efducfitSquetten (Annal. Reinh. 1. c. unter bem $. 1226, Dicta quatuor

ancillarum bei Menden, Scriptt. u. a. ) öon feinem Aufenthalte am lanbgräflicben

6ofe in einer SBeife bie tRebe , bafj roir barauS auf eine jahrelange frühere

ifjätigfeit ÜonrabS innerhalb Thüringens 3urücffdt}liefeen fönnen. sJtur auf

©runb langberoäl)rter ausgezeichneter S)ienfte, in benen er firct)lictjfromme ©efinnung,

giein^eit bcS 2BanbelS unb paftorale Umfielt an ben 2ag gelegt Ijatte, fonnte

eS bafjin fommen , bafj ber Sanbgraf ir)m für bie 3eit feiner Abroefenb^eit beh.ufS

eines iheu^ugeS inS gelobte Sanb bie botte Ausübung feiner ^3atronatSrect)te

übertrug. Sßielleicrjt noct) früher lie§ er, toaS ein noct) unbebingtereS perfönticrjeS

Vertrauen in fich. fch.lo^, eS gefcfjeljen, ba^ feine Sema^tin (Slifabett) i^n an

©teile beS frommen sUtinoriten jftobinger, ber einer anberroeitigen Berufung ge=

folgt ju fein fdjeint, jum Seict^töater erroät)lte unb, um öon tfm auf bem Söege

Zur retigiöfen öotlcnbung erhalten unb geförbert ^u roerben , if)m tiolllommenen

©e^orfam gelobte. Sa^u famen Aufträge roidt)tigfter Art öon 9tom. @S toirb

nietjt öielen 2)eutfcf)en begegnet fein, roaS in ben päpftlidjen 9tegeften über .H.
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au lefen ift (^ott^aft I, 686, 687), bafj binnen eine§ Monates, Juni
1227, bret Breöe'S an itjn ergangen ftnb : ba§ exfte , eine Betätigung ber

Verfügung be§ ßanbgrafen Subwig, wonacr) Wäcjrenb be§ Äreuaauge§ alle

geiftlidjen ©teilen burdj itjn befetjt Werben füllten; ba§ jtüeite, eine Slufforberung,

mit 2lnbern in Berbinbung au treten, um bie «£>äretifex in 2)eutfd)lanb aufau=

föüren unb feinem geiftlidjen ©eridjt ju unterteilen ; ba§ britte, bie Pfarrer unb
anbere ©eiftlictje in SDeutfcrjlanb,- weldjje bem gregorianifcfrjen Beibot ber Briefter=

et)e entgegentjanbelten, unter Bebrotjung öon Äirdjenftrafen baöon abzubringen —
womit alfo aud) bie Berechtigung einer Bifitation ber Ätöfter in 2luäfid)t geftellt

mar , toetctje itmt fpäter tt)atfäd)tid) aufgetragen Worben fein mufe , ba er ftdj

Visitator monasteriorum in Alemannia nennt (2. 2lug. 1232) — Slufgaben öon
umfaffenbfter unb fdjwierigfter Slrt, beren (Srfüllung ein ungewörjnlidjeS 9ftafj

öon ihaft erforberte, unb beren Uebertragung auf ifjn bie t)ödjfte 2lct)tung be§

$aöfte§ öor it)tn öoraugfetjt. 3ö)ar ift feine £f)ätigfeit aud) nact) einer anbern
9tidt)tung in ?lnförud) genommen toorben. sJtadj bem 9lu§bruct) be§ Krieges

amifdjen Sanbgraf Äonrab unb ©rabifctjof ©iegfrieb öon 'DJtaina ift er aud)

jpolitifdt) trjätig geroefen. (B jeugt für bie Bietfeitigfeit feine§ (SeifteS unb für

ba§ rjotje Slnfetjen , WeldjeS er in Seutfdjtanb genofj, bafj er jur Bermittelung

ber atoifdjen itmen fdjWebenben ©treitöunfte erwäfjlt toorben ift, unb gewifj I)at

er fiel) bamit ein nid)t geringes Berbienft erworben. 3 eigt er fid) tjier al§ ge=

fdjtdten Siötomaten
, fo ertennen Wir bei einer anbern Gelegenheit ben pxat=

tifcrjen fünften. sJlidjt nur wiberftetjt er bem Verlangen ßlifabetrjä , it)r @in=

fommen ben $ranci§canern au übergeben, fonbem nadjbem fie ba§ öon itjr ge=

grünbete ,£>oföttal ben Johannitern jugefagt tjat unb biefen gegenüber irjre

©djWäger ^einridt) unb $onrab at§ bie Befiijer be§ (SJrunbeS unb Boben§ er=

Hären, bafj fie ba^u üöttig unberechtigt geWefen, giebt er am 2. Sluguft 1232
ben 9ftedjt§au§föruct) ab, bafj nad) ßage ber ©ad)e bie Johanniter feinen £l)eil

an bem .^ofpitale Ijaben, eine Sentenz mit Wetdjer fid? bie ©djieb§ridjter einöer=

ftanben erklären unb wetdje für ba§ Berrjältnifj be§ ^>oföitat§ jum 2)eutfcr)rjerrnorben

für alte föätere 3^it entfdjeibenb geworben ift (fierje bie UrEunbe hn SBrjfj,

£>effifd)eä Urtunbenbuctj I, ©. 24). 2Iber biefe toelttidtje SBirffamteit tritt boct) gegen

jene auf geiftlictjem ©ebiet in ben ^pintergrunb. ÄonrabS gefctjictjtlic^e 33ebeutung

liegt öor allem in ber geiftlicfjen gütjrung ber ßanbgräfin ßtifabett) unb in ber

S9e!ämöfung ber ^e^er. 2Ba§ ift öon jener unb toa§ öon biefer ju Ratten ?

lieber bie ^erfönlicf)leit @üfabetb§ ift in einem früheren SBanb biefe© 2öerfe§

getjanbett (VI, 40—45). Jjpier befdjränfen wir un§ barauf, furj anjubeuten

unb au Würbigen , wa§ ^. an it)r gett)an. Jn einem ungebrucften Söerfe be§

©uperintenbenten 9lebl)an ju ©ifenact) über bie ©efdncrjte biefer ©tabt, Weldje§

gegen ©nbe be§ 16. Jatjrrjunbertä öerfa^t ift , ftnbet fid) eine 3wötf
(

^a!t)l öon

©innförüdjen mitgeteilt, Welche Ä. feinem SÖetc^tünb pr 5lad)ac^tung gegeben l)at

:

„2)ie mit ber freiwilligen 5lrmuttj öerbunbene $eract)tung trage gebulbig".

,,S)emutt) lafj beinern |)eraen angelegen fein", „ßafj allen menfclilidjen 2roft

unb alle $leifcrje§luft ba|in fahren" k. ©inb fie edjt, Woran tro| irjrer fpäten

^Sroöentena nac| ßage ber Sadje nidjt wot)l au atueifeln ift, fo Ijaben wir barin

ein 3eict) en öon öerftänbiger 23el)anbtung ber feiner Pflege 35efot)lenen. S5or=

au§gefeüt , ba^ biefe an §?. ein SSorbitb ifytex Befolgung fanb , fonnten fie ber

jungen, im $. 1226 erft neunaermjätjrigen gürftin nur aur Befeftigung im d)iift=

liefen SBanbel bienen. Sonft aber liegt Weber in bem, tDa% er fetbft in einem

Briefe an ben ^apft ©regor IX. öom sJlad)fommer 1232 über feine Betjanblung

6lifabet|§ eraät)tt, nod) in ben aiemlid) reichen 5Rittt)eilungen ber hineilten barüber

auet) nur ba§ geringfte @mpfer)lenbe, im ©egentljeit finb bie groben feiner @r=

aiel)ung faft ©tüd für ©tütf BeWeife ber rabicalften Untaugüdjfeit be§ fteinernen
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Manne§ für ba§ ifjm 311 tfjeit geroorbene 33ertrauen§amt ber geiftlidjen öeitung eines

mit finblictjem ©tauben unb gtüfjenber sJtäcf)ftcntiebe auägeftatteten roeibtic^en 2öefen§.

Man mag ifjm Ütedjt geben, menn et's crnft nimmt, bafj ©tifabett) in ^rotgc ber

unerroarteten Slnfunft if)rer ©djmägerin , ber Marfgräfin bon Metfjen, feine

-ßrebigt üerfäumt tjat unb mürbe ein partes 9Jßort be§ 33ort)alt§ barübet in ber

Drbnung finben. äöenn er iljr aber um btefer 33erfäumnifj mitten , nid)t allein

fofort ba§ Seidjtöateramt fünbtgt
, fonbern , al§ fie um SSetaeitjung bittenb bot

itjm erfdjeint , itjr bic Sitte nidjt efjer gemährt , al§ bi§ fie itjm ju ^üfjcn

fällt, ift bie§ felbft naef) bem Mafjftab jener 3 e^t , meldje bie feinen Umgang^
formen ber unfrigen atterbing§ nicfjt fannte, aber um fo Beftimmter mufjte, ma§
e§ mit fürftltdjer «g>o^eit auf fictj Ijabe, eine ittorjale llnbetfcfjämtfjeit erfter

(Sröfee. 2öenn fie t|m bie (Seilet in bie .panb gab, melcrje bie ©laubigen nact)

ber ©ttte jener ßeit an 23ufjtagen unb anbern ©elegenfjeiten tf)eil§ felbft mibet fiefj

fcfjroangen, tt)eil§ öon Slnbern auf ficrj fctjroingen liefen, fo rnodjte et btefer

ferneren ^untutfjung mit rechtem Mitgefühl in ©etjorfam nacfjfommen. 916 et

menn er auf bie grage ber Älofterfdjroeftent in 2lttenberge, ob (Stifabetf) ju

ifjnen fommen bürfe, ihnen bie Elntmort gab, fie möge fommen, menn fie motte,

unb nadjbem fie in ba§ Älofter eingetreten, jur ©träfe ifjr befahl, fid) auf ben 25oben

nieberplegen, um tion einem feinet (Senoffen föuttjenftrcidje <ju ermatten, mätjrenb

beffen er baz Miferete fang, ober menn er fid£) einfatten lieft , bie 23otfel)ung ju

fpielen unb im .£)iublicf barauf, baf} ©lifabetf) eine ifre innig ergebene Wienerin

rjatte , biefeä 33anb muttjroittig jerri^ , bie freunMidt)e Magb bertrieb unb eine

miberroittige unb unfreunblidje an ifjre ©teile fet$te, nur bamit (Süfabetf) ben Sttoft

bet Siebe entbehren muffe, fo ftefjt bieg bem Seuftifctjen fetjt natje, unb fonnte nidjtä

anbereä, al§ meitere fitttidje ©ctjäbigungen für it)n fetbft ju 2Bege ju bringen,

bie bei fctjmereren 23erfucf)ungen fctjmerere 33erfünbiguugen jur $olge tjaben

mußten. — $onrab§ öffentliches 2öttfen galt bem ®ampf mtber bie Segnet ber

ftircfjenlefjre. 33ei ber Mangettjaftigfeit ber auf un§ gefommenen 23eriä)te ift e§

fdjroterig über bie 23ef)auptungen berfelben in§ Älare 51t fommen. ®ie ermähnten

3trafjburger getjören ber Söalbenfifctjen 9tid)tung an unb finb ^umeift al§

Märtrjrer ber 2Bat)tt)eit geftorben. lieber bie fiebere unb ©emeinfcl)afteDer=

faffung ber Äatfjatet ift man nodj geseilter 9lnftcf)t. SDte ältere 2^eologie,

hierin ber 2lu§fage ber ßb^roniften folgenb ,
glaubte in itjnen sJcac^fommen ber

yflanic£)äer ju erlennen. Soeben ift ber 23erfudj gemaerjt morben , iljren 3U=

fammenb^ang mit bem alten ©noftici§mu§ p ermeifen. 6b^arle§ ©cljimbt tjätt

bafür, ba^ itjr 3ufainmentreffen mit ben alten -^ätetifetn fein auf Stabition bom
9tttertl)um Ijer berut)enbe§, fonbern au§ fetbftänbiger, innerljatb griccljifcl)=ftabifcl)et

Älöftet entftanbenet Sonception b^etüotgegangene§ fei. 2)et ^iftorifet ber 3lufftä=

rung im Mittelalter bringt in ben bemerfenöroertfjen Einbeulungen, bie er t)ietübet

giebt, ba§ üofitioe Moment jur Geltung, bafj fief) in ßefjre unb 33erfaffung btefer

.•päretifer ein gegnerifd)e§ Elbbilb ber firctjücrjen erfennen laffe. ©in einteutf)tenber

Söinf! roie benn bie äufjere 3:£)atfac6)e feftftetjt, ba^ bem römifcJjen tyap}t gegen=

über ein gleichnamiger Alefeerüaüft in Mailanb beftanb , unb biefer bie innere

entfpricfjt , bafj menn bie ßfjelofigfeit bon ber Svtrd^e at§ unöergleic^licl)e§ ^beat

Ijingeftetlt mürbe, ber gemeine Menfcfjenberftanb feb^r leicht barauf geleitet merben
fonnte, bie (Slje aU etroai ^teifcf)ticl)e§ , Materietleg , llngöttttc^eg anheben,
mobon e§ bann nut ein leidster ©cljtitt mar, bie Beugung unb bamit bie SBett be§

©e^eugten bem ®unfel be§ 9lf)rimanreicf)e§ jupreclinen. @in nätjeteS (Singeb/u auf

bie einjelnen Cetjren ber Statbarer bebarf e§ tjier au§ bem (SJrunbe nicljt, meil $.

felbft barauf nict)t eingegangen ift, mie fiel) flar au§ bem üäpfttidjen @rla§ bom
13. $uni 1^33 ergiebt, melcfjet übet bie |>ärefie b^anbelt unb tebiglic^ al§ eine

^Heprobuctton beffen, ma§ et in ©emeinfdjaft mit feinen ftteunben nad) 9lom
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gemelbet tjatte, an$ufel)en tft. -grier mirb ein 93ericrjt über bie Söeirje her £>äretifer

gegeben, melier bon efeltjaften £eufet§erfcl)einungen unb noctj cfel^aftcren Zeremonien

ber 33erel)rung be§ ü£eufet§ ju reben toei^, unb baran eine Slnbeutung ber Unroürbig=

feiten gefctjloffen , melctje bie aufgenommenen mit ben älteren sUtitgtiebern }u

öoE^iefjen rjatten — aller ©laublicljfett fpottenbe 3(u3fagen , roelctje nur an ben

Sefcrjutbigungen eine ©teidjie finben, bie ba§ alte £>eibentt)um gegen bie (Stjriften

erfunben unb auägeftreut tjat,. unb bereu 33orfommen im sJJtunbe be§ übel=

bertrfjteten $. man nur unter ber Sßorausfetmng einigermaßen begreiflief) finben

fann, baß nacrj feiner Uebergeugung 3lHe§, ma§ bie ^irdje befaß unb übte, rein,

ertjaben, geiftig unb götttief), aüe§ ber $ird)e nierjt Slngeljörige aber fct)tecl)tt)in

unrein, niebrig, fleifcfjlictj unb teuflifcf) fein muffe. 9tur fo läßt fiä), raenigften*

bon fern erflären, baß er unb mit ifjm ©regor IX. 3}orftellungen bon ben £)äre=

tifem in fiel) aufnahm, Weldje ein unbefangen benfenber s
Jftenfcf) oljne weiteres

öon fiel; gemiefen rjaben mürbe, Qatte er fie aber fiel) angeeignet, bann
wütrjete fein |)er^ wiber ba§ Güntfefclictje in bermeinttict) cfjriftlidjem ßifer unb

tarn nid)t etjer «$ur 9tutje, al§ bei bem Mutqualmen ber ©djeitertjaufen, für welche

ba§ burcl) bie ^ßrebigten aufgeregte 3)olf ©trot) unb <5et)eite tjerbeigetragen

tjatte. 25efonber§ fjerborgefjöben mirb e§ in ben Annal. Reinh., baß am 2. 9ftai

1231 bier Äefeer <$u (Jrfurt in $onrab§ ©egenwart berbrannt morben feien; bie

3arjt ber am 9tl)ein unb anberwärts buret) itjn inquirirten unb bon iljm ber

Weltlidjen £>brigfeit jum ^euertob uebergebenen fann aber nietjt angegeben

werben: e§ finb ifprer „ Unjäljlige ". ©o entfe^lid) ba% ©efdjäft ift, ba§

$. betrieb , in feiner 3lrt bermodjte er e§ mit unberletjtem ©eroiffen ju

bottjieljen. 2Baren e§ boef) bie ^nfmber ber t)öct)ften geiftlidjen 9ftacf)t , meldte

ben Aufruf baju erlaffen Ratten, mar bie Ausrottung ber $etjer boer) auf

bem Sateranconcit bon 1215 befcrjloffen unb unter bie jur 2Biebert)erftellung

ber 9teinf|eit ber Ätrdje nötigen Sornaljmen aufgenommen morben, t)atte

bod) felbft griebrid) II. burcl) ba§ ©efe£ bon 1220 bie i^erei at3 tobe§=

würbige§ Skrbredjen tnngeftettt. $a, mie bie borliegenben Briefe geigen,

ließ ber $apft ©regor IX. nadj bem Empfang ber 9tact)rict)ten bon $onrab§
Xfjätigfeit e§ fiel) nid)t nefjmen, an @. ^u fdjreiben, baß 9tut)tnbolle§ (gloriosa)

bon it)m getjört toerbe, unb rüftete ir)n gegenüber ben Gebern mit immer größeren

gefdjäftlidjen ©rleidjterungen unb 23oired)ten au3. Mber in bem 33oHjug beä -!panb=

roerfe§ traten iljm S5erfud)ungen befonberer 2Irt entgegen, benen er erlag. @r

traf auf feinen SBegen mit jroei ^)Jlenfcf)en gufammen , metdje 55eutfcf)lanb in

gleichen Qtoeden mie er burctßogen: bem Dominicaner £or§ unb ^o^anneS bem
Einäugigen unb @inf)änbigen. 2)iefe maren frütjer felbft $etjer geroefen unb

fämpften roiber itjre etjematigen ©enoffen. Sic behaupteten an ben bloßen 33e=

megungen eine§ ^Jtenfctjen gu erfennen , ob er ein Äefeer fei. 3f)r ©i'unb=

fa^ mar, e§ fei beffer, t)a^ fjunbert Unfdmtbige berbrannt mürben, al§ baß ein

©cfmtbiger ungeftraft bleibe. 2)urct) bie 3uöerficl)tli(i)feit it)re§ ,f>anbetn§ jogen

fie ba§ urtljeit§lofe 35otf an, burcl) ba§ 2Bort bon ber $Bertl)eitung ber ljerrento§

gemorbenen ©üter an bie 33ifcf)öfe unb bie roetttidjen ^tictjter fucljten fie niebere

©elüfte auclj in ^>ocljgeftettten §u ent^ünben. Ä. entzog fiel; iljnen nidjt; er

arbeitete mit irjnen in ©emeinfetjaft. S)amit trat bie böfefte $eit feiner 2Birf=

famfeit ein. 63 fdjien für unfd)utbig 3lngeflagte je^t leidjter, fict) fcljulbig unb

reuig ju befennen , al§ bie ©ctjulb ju leugnen , benn ber Seugner würbe

berbrannt, ber Sefennenbe unb Reuige nur buret) ba§ ^Ibfcljeeren be§ £mubtt)aar§

gefenngeicljnet. 3Son biefer 3 e^ gelten bie 2ßorte ber ©ponljeimer Sfjronif unter

bem %. 1232, fobalb irjm ^emanb al§ Äe|w rjmterbracrjt morben, l)abe er oljne

angeftetlte Prüfung unb oljne 9lücfficljt auf baä Sßerbienft be§ ^>interbringer§

mit lauter Stimme gerufen: „tjinroeg, Ijinroeg mit bem gottlofen ßc|ct, lunroeg
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äum geuettobe !" unb ber nodj fdjrecflidjere SBeridjt be§ St)roniften unter bem

$. 1233: „2)ie 9Jtenge ber 33erurtt)eitten madjte if)m grö|ere§ 23ergnügen at§

bie bei- Unfdmtbigen!'' SGßie ift biefer tiefe f^att eine§ 2flanne§ 31t erflören, bet

toenige Satjre jubor bon einem frommen beutfdjen Surften jum geifttierjen güljrer

feiner ©emarjlin auSerforen toerben fonnte unb ber getoürbigt toorben ift, am
Sterbebette ber feiig 5Dat)infcr)eibenben 3U fi^en'? 2Bir toerben nidE)t anfteljen

fönnen, $u ber un§ unbefannten 3^1 öon Momenten feinet £erabfinfen§ auetj

biefeä ju rennen, bafj er burd) bie unberanttoortlidje ,§ärte gegen bie gebulbige,

fidj toiber iljn nie aufletjnenbe rjeilige ©lifabetrj bafjin gefommen ift, bie äöürbe

ber 9Jtenfd)ennatur ju berfenuen, unb bamit eine ©djulb auf fict) ju laben, bie

feine fpätere £rjat, aud) ntctjt ba§ SBemütjen, bie @ntfd)lafene Ijeilig fpredjen 3U

laffen, aufgeben fonnte. 9tad)bem er eine (Slifabetl) jum Opfer feiner rotjen

9£ücfficrjt§tofigfeit gemalt, fonnte e§ nad) ben ©efetjen ber etljifdjen Einlage ber

9flenfd)en nid)t festen, bafj er auf ber |>bf)e feiner 9Jlad)t toie bie Gesta Tre-

virorum p. 318 eraärjlen, „geftü^t auf ba§ 2lnfet)en be§ 9ßapfte§ 9tiemanb

fürdjtete unb irjm ein $önig ober ein SBijdgof fobiel galt al§ ein armer Saie".

—

@§ bebarf nur einer furjen (Erinnerung an feine letjte Xtjat unb fein tetjte§ ©e=

ferjid. 5luf einer bon Äönig ^einrid) berufenen $erfammlung bon dürften,

3Mfd)öfen unb Siebten ju gftainj am 25. 3uni 1233 erfernen ©raf .Ipeinrid) bort

©atjn, ein 5ftann, ber ficr) burd) ©ittenftrenge au§,jeict)nete unb feinen ©lauben

burdt) bie 2l)eitnaf)me am jüngften Äreujjug in§ gelobte Sanb betoäljrt rjatte, um
fitf) 3U beflagen, bafj aud) er üon $. ber ßetjerei angeflagt unb bereits mit

einem Äreu^ug be§ 5ßolfe§ gegen feine SBurgen bebroljt toorben fei. (Einftimmig

gaben bie antoefenben SBifdjöfe feiner Äatfjolicität 3eugnifj. Slber fein 2Infläger,

ber jtdj auf eingelaufene 3e"9ni ffe ^iber ben ©rafen berief , toar bamit nidjt

aufrieben, unb erlangte, bafj bie (Entfdjeibung noer) au§gefefet tourbe. $nbef$

befdjlofj ber ©raf, an ben ^ßapft ju appetliren unb ber Sifdjof bon Srier rief

au§, bafj ber ©raf bon ©abn ein fatrjotiferjer 2ftann fei unb unübertoiefen t)in=

toeggerje: „toäre er übertoiefen", murrte Ä., „fo toäre e§ anberä". Unrutjig

berliefj er löiainj, um nadj feiner ^eimatl) Harburg ju reifen. S)er Söann ber

(Smfdjücrjterung , ber üon it)m ausging, toar buret) bie Söerfammlung gebrochen.

6r erreichte ben 2öt)nberg. §ter lauerten bewaffnete gtitter auf if)n, namenttii^

^evren bon S)ernbact) , unb ber (ErbarmungStofe fanb bor if)nen, obtool er um
©nabe bat, fein Erbarmen (30. Suli 1233).

S)ie ßitteratur finbet fit^ bei ^enfe, $onrab bon Harburg it., Harburg
1861. ^uq nac£) biefer ©(^rift erfcfjien .g>au§ratf)§ Differtation : ®er We^er=

meifter ^onrab bon Harburg, 1862. gfür ben borfiel)enben 3lbri| ftnb mir

au^er ben alten Quellen ber genannten 5lbf)anblungen bie befannten 2Berfe

3ßinfelmann'§ unb ©d)irrmacl)er'§ über ftriebrief) IL, unb namentlich ©d)U=

madjer'3 ©djrift über ben ©tebingerfrieg förbertid) getoefen. 5ßgl. aud)

ben Vortrag äßinfelmann'g in ber 9tunbfct)au, 1881. äöerben bie Quellen=

fdjriften über bie ©efcrjicrjte ber t). (ilifabetl) in bie Monumenta Ger-

maniae aufgenommen, fo toirb aud) ber SSrieftoedjfel ^onrab§ jum erften 2ftate

gefaiumelt unb mit fjerau^gegeben toerben muffen. Qsrnft 9tanfe.

ItOlirob bon 9Jtegenberg (de Monte Puellarum), geb. um 1309, f am
11. Slprtt 1374, ein ungemein bielfeitiger unb fruchtbarer ©d)riftftetter , ber

erfte beutfd) fdjreibenbe 9laturl)iftorifer, ^ubtieift bon gut päpfttidjer ©efinnung,

Vertreter jener encbflobäbifdjen ©eleljrfamfeit, bie in Stegenäburg, too er bie reifere

,<pülfte feine§ 2eben§ 3ubracf)te, fetjon im 11. ^al)rf)unbert Ottodj , im 13. ben

33ifdjof Gilbert ben ©rofjen aufjutoeifen Ijattc. 3Baf)rfd)einltdj ift 9ttainberg bei

©d)toeinfurt fein ©eburt§ort, nad) bem er fid) nannte. 2öo er in ben geiftlicejen

©tanb trat, ift nidjt befannt. ftaccjbem er feine ©tubien in (Erfurt begonnen,
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fefcte er fte an ber llniberfität *)3ari§ fort, erlangte bort ben 9Jlagiftertitel unb

laä mehrere 3ab> über Geologie unb ^fjitofopfjie. 1337 übernahm er bie

Öeitung ber ©cfjule bon ©t. ©teptjan in Söten. 2)ort Don fcb>erer jhanftjeit

befallen, tjatte er, tote er felbft erjätilt , ein £raumgefid)t , ba§ itjm anfünbigte,

öor bem ©rabe be§ fjetligen ßrtjarb in 3tegenSburg toerbe er Leitung finben.

@r fub> atfo ju ©djiff bie SDonau tjinauf nad) 9tegen§burg unb al§ itjm bie

getjoffte Leitung bort mirflid) ju £b>il marb, fdjrieb er fte bem (Sinfluffe be§

tjeiligen (Srtjarb $u. SSieHetdjt tjterburdj beftintmt, fiebelte er, fpäteftenS

1342, ganj nadj gtegenSburg über, tt)o er juerft, toie eö fd)eint, bie Pfarrei üon

©t. Utrid), bann eine 2)omt) erruft eile erlangte, bie er bi§ p feinem ü£obe inne

rjatte. 9Jtan fennt eine Urfunbe Oom 16. Max% 1342, toorin $. berfprid)t, bem

i?aifer Subtoig unb feinen ©ölmen treu ju bienen unb ben sJJleifter Ctto 0. 9tain,

9totar be§ Äaifer§, in feiner 33etoerbung um eine 9tegen§burger $frünbe nidjt

3U ftören. ©päter roirb $. audj al§ ütattjgeb im S)ienfte ber ©tabt föegen§=

bürg genannt. 1357 ging er im auftrage ber 9lbiei ©t. ©mnteram nad) 2lbig=

non, um bereu 9ted)te öor ber Äurie ^u toarjren. S)ie 3tut)cftätte toarb it)tn im

9tegen§burger Softer 9tiebermünfter , too audj ber bon ilnn t)oci)beret)rte Zeitige

(Srljarb begraben lag. SBon feinen saljlreidjen ©djriften finb mehrere bt§ jefet

nur bem tarnen nad) belannt, einige nod) nidjt auf ifyce @d]tt)ett geprüft. 5Die

t)öd)fte Sebeutung beanfprudjen tool bie naturnnffenfctjaftltctjen , toeniger bie

„beutfdje ©ptjära", ba§ erfte populäre ^anbbüdjlein ber s
4>b,bfi£ unb Slftronomie,

ba§ auf einer lateinifdjen Vorlage beä $ot)ann ^otbrooob beruht, al§ ba§ größere

„35udj ber Statur", ba§ in ben Sauren 1349—50 gefdjrieben ift. gtoar liegt

aud) biefem ba§ latetnifdje 3Ber! eine§ gremben, ba§ 33ud) De naturis rerum

be§ ®ominifaner§ Stomas b. Gantimpre" ju ©runbe, aber biefe Vortage ift bon

Ä. toefentlid) umgearbeitet, rjier gefürjt, bort erweitert, ptoeilen fogar angefochten.

33om menfdjticfjen Äörper, bon ber (Srbe unb it)ren natürlichen (Srfdjeinungen,

bon ben Planeten, Stjieren, ^flanjen, ©teinen, SBunbermcnfdjen unb 2öunber=

Brunnen tjanbetnb, berbinbet e§ mit bem bon £r)oma§ b. Qtantimpr<§ überlieferten

©toffe bolf§tpmlid)e 2lnficf)ten unb eigene ^Beobachtungen, flicht bajmifdjen audj

fulturgefdjicrjtlidj le^rreidje Slbfdjtoeifungen unb moralifdje Ermahnungen ein.

$m ©rofjen unb ©anjen tl)eilt ä. ben müften Aberglauben feiner 3eit, nur über

einzelne Steu^erungen beffelben erlaubt er fid) ju fpotten. 9ln gefunbem sJJtutter=

mi^ unb S)arfteEung§gefc^id fehlte e§ .^. nid)t unb fo getoann fein 35ud) gro^e

Verbreitung unb eine S3eliebtt)ett , bie e§ nod) im 15. $at)rt)unbert behauptete.

3n ben au§ ©iferfudjt entfprungenen ©treittgfeiten 3tt?ifd)en äßeltgetftüc^feit unb

SSettetorben , bie bamal§ an bieten Orten bie tleritale äöett beroegten , nalmt

®. eifrig bie Partei feines ©tanbe§; er berfa^te einen befonberen „Tractatus

contra mendicantes ad papam Urbanum V.", manbte fiefi aud) gegen bie bon

ben ^äpften berurtljeilten Segtjarben unb 33egl)inen in ber ©d)rift „De errori-

bus Begehardorum et Beginarum". üDen ^äpften sollte er unbebingte 2)er=

eljrung unb felbft in ifjrem ATampfe gegen ßubmig ben 33aiern fanb er ba§ 9ted)t

ftetS auf il)rer ©eite. ^)ier!t)er gehört ber 1337 gebid)tete „Planctus ecclesiae

in Germania", beffen jjtoei Sorreben an ben Segaten Senebictä XII. , Slrnotb

b. 5üerbela, unb an ben päpftlid)en Kaplan Sorjann be ^ßi§cibu§ gerietet finb

unb toorin !ßapft SBenebict al§ „©taunen be§ 3Beltatt§, einzige ©onne ber äöett,

Ceffner unb ©c^tic^er be§ ^immel§" gepriefen mirb. gerner bie jioifc^en 1353

unb 1363 berfajjten, öupolb bon Sebenburg geteibmeten „Oeconomica", eine

3lbl)anblung bom geifttieb^en unb metttierjen ^au^alt mit ^otemi! gegen bie

borgefdjrittenen S^eorieen eine§ 9Jtarfigtio b. $abua, ^ob^ann b. i^embun unb

3Bill)etm b. Dccam; enblid) ^mei Äarl IV. gemibmete politifdje Sractate, beren

einer, „De translatione imperii" betitelt unb 1355 berfafjt , bie Sefdjlüffe bon
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9tenfe befämpft, roärjrenb ber anbete ber Stbfjanblung entgegentritt, morin Dccam

bie 2Barjl .Warli IV. angefochten Ijatte. @i fpiegelt fidj in oiefen ©dt)riften bai

^rjängigfeitiDerrjältnifj, in meld)em ßaxIS IV. Regierung in irjrer rrften ^eriobe

gegenüber ber $urie fidj bewegte. sR\iä) in ber 5ßf)ilofopt)ie roar $. ein ©egner

bei Dccamtimui , bem , roie er ftagt , bamati mol ein drittel ber ©tubenten

rjulbigte. Von ben menfcfjlicrjen 2ugenben unb Saftern fjanbelt bai „Speculmn

felicitatis humanae", bai $. 1348 bem -gjerjoge üiubolf bon Oefterreid) roibmete.

S)em rjiftorifcrjen ©ebiete gerjört eine lange 9teit)e Don ©djriiten an. ®ic firct)=

lidje Viograpt)ie unb Segenbe bertreten Sebenibefcfjreibungen bei {(eiligen 3)omi=

nifui, bei @bangeliften 9Jcattrjäui unb bei tjeiligen Srrjarb. S)er letzteren ©djrirt

liegt bie Viograpt)ie biefei ^eiligen bon Vautui 3fubäu§ ju ©runbe; bai Seben

9flattf)äui' berfafjte Ä. 1351 auf Söunfdj ber 2Iibad)er ßlofterborftänbe. 3luf

bie (Sefcfjidjte Iftegeniburgi bejiefjen fid) eine auifütjrticrje ©efdjidjte ber 9tegeni=

burger Vifcrjöfe, bie jeboct) nur bii 1296 rcidjt; bie „Statuta et consuetudines

capituli ecclesiae Ratispon." (um 1355) unb ,,De limitibus parochialibus in

Ratispona" (1373). Slnbreai bon Üregcniburg nennt ali 3Berf Äonrabi aud)

ein .,Chronicon magnunr' unb biefei befitjen mir bieUeidjt in einer föegeniburger

gortfetjung ber Flores temporum (Mon. Germ. Script. XXIV, 285 ss.), meldje

mit ber Verarbeitung bon 'Dlieberattaidjer, ütegenibuvger unb £)eilibronner $arjr=

büdjern manche eigentr)ümtid)e ftadjridjt berbinbet unb roo 3^t unb Ort "ber

2lbfaffung foroie bie Abneigung bei 9lutori gegen ÜJHnoriten unb Sominifaner

auf ä. beuten. Stucfj in einer 9lbr)anblung ..De ducibus Wäwarie", rDeld)e

angeblich Sntmidlung unb $Xütd be§ Äaifertrjumi mit befonberer Stüdfidjt aut

Vaiern berfotgt, glaubt man ein Sßerf Äonrabi ju erfennen.

Softer, $. b. 9Jc. u. bie geiftige Vemegung feiner 3«t ( Tübinger Sttjeol.

Cuartalfdjrift , 1856, I. 38 ff.); £öfler, 3lu8 Slüignon , 24 ff.; 2>iemer in

ben Bipfötx. ber SBiener 3lfab. VII, 86; ÄonrabS b. 5Jc. «udj ber ftatur,

rjerauigeg. b. Pfeiffer (f. bef. bai Vorwort); Stierer, Sie liter. 2ßiberfad)er

b. Väpfte j. 3ett Subroig b. JBatern, ©. 288—294; «orcna, 2)eutfd)lanb5

©efä»tcf)tequellen,- I. 154 ff., II. 307 ff.; Garui, ©efdj. b. Boologie, ©. 248;

giieatcr, ®efd). Vaierni, IL 559 ff., 564 ff.. 574 ff.; Martin W.at)v im

bleuen 2ltct)ib b. ©efettfcf). f. alt. beut. ®efd). V. 137, 216. ftiejter.

^onrab bon SBi^cnberg, 216t bon SXR e t f in ftieberöfterreid) (1177

bi§ 1203) ,
galt früher auf bie Slutotität bei Jperauigeberi £)ieronmnui *ßej

für ben Veriaffer einer furjen , allerbing§ ju 5)celf entftanbenen , merjrfacfj (ju=

le^t im 24. 33anbe ber M. G.) abgebrudtcn öfterreic^ifd)en 6l)ronif, roa§ fid)

aber nicf)t erroeifen lä^t-

Vgl. Sorenj, ®rei 5ßüd)er ©efd)idt)te unb Volitif, 614 ff.

b. ^etfcberg.

Ämirat) Don V reuten f.: ÄOltrab be ®roffi§ o. <B. 640.

ÄOlirob, 3lbt bon © d) eiern (1206—1226), aug bem norbgauifc^en <§aufe

ber @bten bon Suppurg , in 5lnroefent)eit ^er^og Subroigi I. bon 35aiern, bei

^tofterbogtei, jum Slbte bei roittelibat^ifc^en .g)auiftofteri ©dtjeiern (bei Pfaffen*

Ijofen in Dberbaiern) gcroärjlt, empfing am 28. October 1206 ati ]old)ex bie

3Beit)e. 9lli forgfamer ^pauitjatter , burdt) Neubauten , noct) meb^r burdt) bie 6t«

roedung miffenfc^aftlidt)en Sebeni unb eigene litterarifdje ^^ättgfeit b,at er fid}

um )ein Älofter berbient gemacht. S)urdt) bie Vrebigt einei ^reujjugprebigeri

^oljannei, einei ber ©ubbelegirten bei ßarbinallegaten ^onrab bon Vorto, be^

mögen, nab^m er 1225 bai Alreuj, ob^ne jebodj fein ©etübbe ju erfüllen, bon

bem er ftct) burd) ben (Srjbifdmf bon ©aljburg entbinben liefe. Von einer Steife

nad) 9lom bractjte er ben ^uv-pur, maljrf et) einlief) eine eljrenbe ^lui^eidinung in
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bei- 2lbt§tracf)t, jurüct. Salb nad)t)er etftärte er feinen Otüdftritt öon bem abtei=

lictjen 2lmte, root unter (Sinroirfung be§ .!perjog§ £ubroig, roierool öerftctjert roirb,

bafj e§ nictjt auä $urct)t cor biefem gcfct)et)en fei. @r 30g fict) bann in ba§ mit

©ct)eiern öerbunbene .fvlöfterct)en gfifdj&actjau in ben bairifcfjen 2ltpen ^urücf, roo

er noct) 1245 al§ Söorftanb ber Mrcfie genannt roirb. 33on itjm ift ba§ .,Chro-

nicon Schirense" öerfafjt , ba§ in anjietjenber SBeife über bie ©rünbung be*

ÄlofterS unb bie ältere ®efctjtd)te be§ öaufeg ©d)eiern=2Bittel§bact) berietet unb
in SSaiem bie ben SanbeSfürfien geroibmete gefct)ict)ttict)e Sitteratur eröffnet. S)ae

Sßerf flutet fid) jum guten Streite auf llrfunben; roo irjm biefe ©runbtage fet)lt,

ertoeift fid) befonberg feine @tjronotogie nictjt immer al§ richtig. $. t)at bie

(Sefctjictjte be§ illofterä bi§ ju feiner
s

ilbt§teaf)t geführt, bie ©ctjitberung feiner

eigenen Regierung bem 9tactjfolger überlaffcnb. 2)ie ^apft=, Äatfer= unb Alönige=

fataloge au§ ©d)eiern finb roat)rfct)eintict) ebenfalls $onrabg 2ßerf. ©ein Süb=
nijj, öon ber £>anb be§ s)Jtönd)e§ .^onrab geaeidjnet (f. ben folg. 2lrtifel) finbet

fict) im fogenannten Liber matutinalis (

s)Mnct)ener ©taatSbibliottjel).

Sluägabe be§ Chron. Schir. öon ^affe in Mon. Germ. Script. XVII, 613 ss.

;

©raf §unbt, Softer ©ctjerjern, ©. 16—59. «H t e ,3 1 e r.

^onrab, Wönd) öon ©d) eiern, mar etroa feit 1210 in biefem Äloftev

aU ©djreiber, Südjermater, rool auct) atä ©olbfdjmieb ttjätig. (j§ ift nictjt

leidjt, it)n öon anberen 9Jlönd)en be§ sJcamen§ Äonrab , bie ^ur felben 3eit im
.tftofter ©ctjeiern lebten, auct) öon bem s

<!lbte j^onrab
, ftet§ au§einanberflut)alten.

Ütact) ber forgfättigen Unterfudjung be§ ÖJrafen .gmnbt bürfte in itjm ber custos

$. ju fuctjen fein, ber 1221 an ber Verfertigung eine§ ßiboriumä au§ ®otb

unb öa^urftein für ben -gmuptattar mitroirfte , in itjm aud) berjenige , bem bie

Seinamen sacerdos. aedituus (bem Suftoä unterftettter ^luffetjer über bie Äirctjen^

paramente), primarius (ber bie grütjmcffe lieft), ber !Äeil)e nactj öon feinen

SBürben unb Sefctjäftigungen, ber sJlame philosophus wegen feiner Silbung 6ei=

gelegt roirb. Seine letjte fidjere (£rroät)nung fallt in bas %a§x 1241 ; benn ba£

er aud) noct) mit bem 1266 genannten ^Jrior $. ibentificirt roerben barf, ift

fetjr unroatjrfctjeinlictj. ©inb bie nicrjt unroidjtigen Annales Schirenses (Mon.

Germ. Script. XVII, 629 ss.), roie ©raf £mnbt öermuttjet, fein, nicrjt be§ 2lbtes

$. 2Serf, fo jeigt fid), bafj er aud) litterarifd) ttjätig roar; überroiegenb ift jeben--

fatt§ feine fünftterifdje Sebeutung. Ä. folt an 30 ©ctjriften gefctjrieben unb

ittuminiTt fjaben, roie er fiel) benn auct) felbft feiner Ifltütje unb feinet ^(eifjeS

rütjmt. 9>on feiner Jpanb ift un§ root auct) ber fetjöne beutfct)e 9tl)t)t()mu§ öon

ber ßrtöfung überliefert, ben s2tug. >g)artmann in ber 3 ettfcr)rift für beutfdtjeS

Stttert^um, 91. 5- XI, 173 ff. tjerau§gegeben t)at. ^ünf öon St. gefcrjiiebene unb

ittuminirte 33änbe finben fiel) jeijt in ber sJJlünd^ener 23ibtiott)ef : „S)a§ ©toffar

©atomonä öon Sonftan^', „2)ie Sßerfe beS f^Iaöiug ^ofep^uS", „Sie 3lÜer--

t^ümer ber ^uben", „2)ie Historia scholastica be§ ßomeftor" unb ber „Liber

matutinalis", ber unter 9tnberem eine ^ttuftration ber 2rjeoptjitu§fage enthält.

^n teietjt mit $arbe angetufctjten ^ebcrjeidEjnungen finb tjicr bie mannigfad)ften

(Seiten be§ menfct)(ict)en unb natürlichen SebenS, tjeilige unb profane ©egenftänbe.

©efctjict)te , Slttegorie unb ißitbniffe , barunter auct) J?onrab3 ©elbftporträt bar=

geftetlt. 2)ie ©tetftjeit be§ bt)jant inifetjen ©til§ beginnt fictj in biefen Silbern

3u löfen, bie einen jroar oft IjanbroerfSmäfjigen , boct) geroanbten , eigener (£in=

fäHe fätjigen, ja juroeilen in ber (Sinfactjtjeit großartigen $ünftler öerrattjen.

3of. ö. ^efner, lieber ben 9ftönd) Ä. ö. ©d). (Dberbaierifctje§ 9lrct)iö II,

155—180); Angler, kleine ©ctjriften unb ©tubien, I. 86 ff.; ©igtjart, ©efetj.

b. bilbenben fünfte im Äönigreict) sBaiern (mit 3ittuftrationSproben nact) ^.),

©. 275 ff.; ®raf ^unbt Ätofter ©ctjenern, bef. ©. 16 ff.; 2Boltmann , ©e=

fctjictjte ber Malerei, I. ,286. tft i e

3

1 e r.
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ftottrab bon ©oeft, bebcutenbfter ÜJteifter ber ©oefter ^ttalerfdjule. ©eine

^ugenbjeit fällt in bie letzte ,£>älfte be§ 14. 3at)rt)unbert§ unb unter itjm fdjtoang

fid) bie ©oefter Malerei ju einer £>örje auf, bie fie ebenbürtig ber rrjeinifdjen

$unft machte, ©eine .gjauptfcrjaffenSäeit nnb Jeine bebeutenbften ©emälbe, roie

ba§ grofje 3lltarbitb p 9tieber=2Bitbungen, baS neben bem Flamen 9tteifter $on=

rabä ba§ Satjr 1402 trägt, Silber p fünfter, ©oeft u. 21. m. fallen in ben

Seginn be§ 15. SafjrrjunbertS. 9Jht feinem £obe ging e§ mit ber ©oefter

Üftalerfunft bergab. ©efjr eingerjenb ift Meifter ®. öon ©oeft unb feine Söerfe

bon ^rofeffor Dr. sJlorbt)off=2JlünfteT in ben 3af)rbücb,ern be§ SSereinä bon 2ltter=

trmmifreunben im ftrjeinlanbe 1880 unb 1881, 23b. 66, 67, ©. 100
ff. unb

£b. 68, 69, ©. 65 ff. befmnbelt. Srmer.

^Oltrab Don SBurmetingen, Äetlermeifter be§ ©tiftä ©inbetfingen, füb=

toeftticr) öon ©tuttgart, toelcr)e§ 1476 nacrj Tübingen übertragen ift unb jur

©tiftung ber Uniüerfität bertoenbet rourbe. Obgteicb, fctjon 1255 im SSefttj einer
s^räbenbe, ift $. bod) beroeibt geroefen unb berichtet pm $. 1281 bie 3}er=

tjeiratrjung feiner üLodjter @Ha. @r fott fid) um hit Reform be§ fetjr bertoitberten

Stifts berbient gemacht tjaben unb ftarb am 22. 2lprit 1294. 6in 23udj beS

(SanonicuS <!peinrid) b. 9Jtöfjfird) , in meldjem biefer 1261 -*ftacf)rid)ten über bie

©efdjidjte ber ©tiftung öon 1083 an gefammett tjatte, rjatß. 1273 abgefcfcjrieben

unb mit einer gortfeimng bis 1294 bermerjrt, meiere für bie ©efdjidjte ©($»0=
benS unb beS Königs 9tubolf bon Söertlj ift. Seiber ift baS Original berloren

unb eS |aben fidj nur SluS^üge aus fpäterer 3eit erljalten. ©ie finb gefammett

Don (£. fy. |?aug: Chronici Sindelfingensis quae supersunt, Tub. 1836. S)ie

barin enthaltenen Slnnalen rjaben SSöfjmer, Font. IL 464—472 unb 5ßeri5,

Mon. Germ. SS. XVII. 299—307 fjerauSgegeben. 2ßattenbadj.

^Oltrob: ftüotauS $. (Sonrab), fdjtoeiäerifdjer ÄriegSfüfjrer unb
Staatsmann. — $m legten ^Drittel beS 15. unb ju Slnfang beS 16. $ab,r=

IjunbertS naljm bie ©djtoeiä, toie niemals borbjer unb nadjljer, in ber $riegS=

unb ©taatengefdjictjte ßuropa'S eine bebeutenbe ©teHung ein. Unter ben

Männern, roeldje in biefer 3 eü befonberS tjerbortreten, ift audj ber ©olottjurner

"JttfolauS Ä. <ju nennen. ^onrabS SSater, SSenebict, fämpfte als Hauptmann ber

©olottjurner im Kriege ber (Sibgenoffen gegen §er^og $arl ben Dülmen bon S3ur=

gunb unb Ijat fidj befonberS in ber ©djladjt bon 4pericourt (1474) etjrenbotl

ausgezeichnet, roo er baS Jänner bon Sitte gewann. 5Der ©otjn DlifolauS mag
in ben 60er Satjren beS 15. ^atjrrjunbertS geboren fein unb trat root als 9tadj=

folger feines 3)aterS in ben 3tatf) ber ©tabt. 3m ^. 1489 erfdjeint er jum
erften $ftal al§ 3lbgeorbneter an einer eibgenöffiferjen Sagfa^ung unb 1490 fütjrt

er at§ ^weiter Hauptmann bie ©olottjurner gegen bie ^Bürger bon ©t. ©alten

unb gegen bie trotzigen Sanbleute bon Slppenjetl, toetetje fidt) im 3lufftanbe roiber

ben Slbt bon ©t. ©allen berbunben fjatten. ^m S- 1493 mirb iL bon feinen

Mitbürgern pm (Stjrenamte be§ 35enner§ unb 1494 jum ©ct)uttt)ei|en an bie

©pi^e itjreS ©emeinmefenS erhoben. 93on nun an nimmt er at§ ©ctjultt)eife ober

3lltfcl)uttrjei§ unb als ^Ibgeorbneter be§ ©tanbeS ©otottjurn regelmäßig an ben

^agfatmngen unb roictjtigften SJertjanbtungen ber fcfiroeiäerifcrjen ßibgenoffenfeftaft

ttjett, fei e§ ju 3°Ü= unb sDlün3gefd)äften unb anberen inneren Slngetegen^eiten,

fei e§ p SSereinbarungen ober 33ünbniffen mit bem Könige bnn ©icilien, bem
^erjoge bon OJiailanb, bem franjöfifc^en Könige ober bem beutfe^en $aifer. 35e=

fonber§ tritt fein 9tame 1499 im Kriege mit bem fct)tt)äbifcb,en Sunbe b^erbor.

Ä. mar gelorjcmptmann ber ©olot^urner beim 3uSe ™% -&c9öu unb Slnfü^rer in

ber ftegreietjen 6ntfcb/eibung§fcb/ lact)t bei SJornad) am 22. ^uli 1499, too er mit
feiner fleinen ©djaar ben fül)nen Angriff aui

1

bie forglofen geinbe eröffnete. Sin
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ben folgenben SBerfrjanblungen, toelc^e 1500 ju bem toictjttgen ^rieben bon 33afel

füllten unb ebenfo an ben Üagfatjungen unb ©efanbtfdjaften in ben Atambfen

jtoifcben ^franireicf) unb bem $aifer um baS Aperaogtrjum 9)taitanb nabm .ft.

fyrborragenben 2lntbeil. 2lm fteicbStage öon Gonftanj (18.— 22. 9Jtai 1507)

toar $. Slbgeorbneter bet 9teicbSftabt ©olotburn, an ber ©cbtacbt bon ftobarra

(7. 3uni 1513) t^at er fid) mit 2Ierni SBinfetrieb bon Untertoalben unter

ben Apaubtteuten burcb feine £abferfeit befonberS berbor, unb aud) in ben fbäteren

üatienifctjen g^iügen finben mir ibn mcforfacfi als einfluferetd^en Slnfübrer im

fcbtoei«}erifcf)en Apeere , bis granfreic&S biblomatifcbe fünfte einen üLbeil berfetben

1515 äu bem fatalen Dtücfyuge bon SBarefc beranlaftten unb audj Ä. in bie

4?etmatr) jurücctebrte. greilid) ging auS ben bamaligen totrreboÜen 3eiten, in

toelcfien ^arteiung unb ^enfionen ben AfriegSrubm ber fdjteeijertfcfoen (£ibgenoffen=

fcfiaft befledten , aud) «ßonrabS Warne nidjt unberfet)rt berbor, unb fernere 23e=

fcfiutbigungen , als babe er , bon franjöftfcbem ©otbc beftocben , bie ü£reue unb

ßbre feines SanbeS preisgegeben, toieberbotten fiel) im SolfSmunbe unb felbft

bor ben ©eriebten. allein toenn aueb $. , an ben SBirren feiner Qnt unb an

ben Sobnfriegcn tbettnebmenb , bon ben ^eblem feiner 3 eitgenoffen nidjt fret=

gefproeben toerben fann. fo ftebt er boeb als ritterlicher Apelb, als einfiel) tSb oller

febtoeijerifeber Staatsmann, als trefflicher 33orfteber feiner Sßaterftabt unb beS

©taateS ©olotburn für 6bie unb aGßot)tfac)rt feines engeren unb weiteren 33ater=

lanbeS efjrenbott ba. 2)afj er baS Vertrauen feiner Mitbürger bis ^um £obe.

befafj, betoeift feine 1519 roieber erfolgte 2ßabt jum ©ebuttbeifjen, als toelcber

er mit bem bertriebenen Aperjoge Ulrid) bon SBürttemberg um bie Apülfe ©oto=

tburnS jur Söieberertangung feiner Aperrfdjaft unterbanbelte. Al. ftarb 1520,

toabrfdjeinlid) am 8. $uni, nad)bem er an ber ©tiftS= unb üpfarrfürebe ber 2>ater=

ftabt ben ©t. WifolauSaltar mit eigener $frünbe geftiftet. W\i biefer «Stiftung

toirb bie bon bem jüngeren ApanS Apolbein gematte s3Jcabonna in ber ftäbtifeben

©emätbefammtung bon ©olotburn in 2)erbiubung gebracht, meiere unter bem

Sonogramm beS ÄünftlerS bie ^a^reSja^t 1522 trägt unb offenbar für einen

Elitär ber ©tiftS= unb ^farrfirebe ©olotburnS beftimmt mar.

3. 5lmiet, ApanS Apolbein'S 9Jtabonna bon ©ototrjurtt unb ber ©tifter

9tifolauS ßonrab, ber Apelb bon üDorned unb sJtobarra, ©otottjurn 1879.

ftiala.

&0<tymaitll : 2öilbetm Ap einrieb ®., ebangelifd)er Sifcbof. @r mar ge=

boren in ber ©tabt ütönning in ©d)leStoig=Apolftein als ©obu eines ©cbullebrerS.

2luf bem ©t)mnafium in Apufum, unter 9tector s#. f^riebrid^fen borgebitbet, be=

30g er 1834 bie Uniberfität A^iet, mo er fünf $at)re ftubirte unb 1839 baS

tt)eolcgifct)e 3lmtSejamen mit fe^r rü^mlictjer SluSaeicrjnung beftanb. ^Jladgbem

er furje 3eit -^auSleljrer bei bem bamaligen Slmtmann auf ©ottorf, nactjtjerigen

fiefannten bänifdjen TOnifter b. ©döeete geroefen, toarb er fd)on am 23. 3luguft

1840 jutn SJiaconuS inApeibe geroäf)lt. 3lm 2. 9lprit 1845 roarb er jum ^aftor

in ber ©tabt Sauenburg beförbert unb am 7. ©ebtember 1854 jum ^aftor in

Ottenfen, aber fcljon am 2. 9ttai 1855 3um ©eneralfuperintenbenten für Apolftein,

mit bem ü£itet eines 35ifd)ofS ernannt. @r narjm feinen 3Bot)nfi^ in ber ©tabt

SUtona. 1866 ernannte i^n bie n)eologifclje ^acuttät ber Uniberfität Stiel jjum

Dr. theol. hon. causa. 6r ftarb auf einer SBifitationSreife in <^amberge am
20. 9Jtai 1871 unb toarb auf bem griebbofe in s3torbbaftebt , too feine Xocfiter

als ^paftorin lebte, beerbigt. SBäbrenb feiner ©tubienjeit, bie er bortrefflid) am
getoanbt, macl)te befonberS Dr. SlouS .g)armS auf ifin einen tiefen unb bleibenbeu

(linbrucf. .«. befannte fiel) ganj entfctjieben jur orthobojen Xbeologie unb ber=

trat ben confeffionelten lutr)erifd)en ©tanbbunft mit .^artnäefigfeit. ^uerft er=

febien bon i^m anonbm gegen feineu früberen Sebrer, ben Sßaftor Dv. Olafen in
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Xönning, ber 1841 bie ®runb= unb ©lauben§Iet)ren ber Orttjoboren unb üiatio=

nattften, ber £Uinb= unb 2)enfgläubigen in ber luttjerifdjen Äirdje rjerauSgegeben

t>atte , unter bem Xitel : „2>er ©runb = unb ©taubenämanget be§ iBud)e§ „bie

©runb = unb ÖHaubenäletjren" :c. "Jcadjgemiefen bon einem ortljobojen s
.Jkebiger

in SJitrjmarfcijen", 1842. dagegen fdjrieb *ßa[ior 90t. <£)arriug in Setjeftebt:

„(hfter 23rief an ben s. t. ortfjoboren §errn 2lmt3bruber in 2)itr)marfcl)en, ent=

fmltenb bit bibltfdje Setjre bon ber Ocotrjroenbigt'eit ber guten 2Berfe pr Seligkeit",

1842, unb aroetter 33rief eod. anno, hierauf beröffentlidjte $. : „2)ie Sdjeibe*

roanb aroifdjen 6cjriftcntr)um unb äöiDerctjriftentrjum, allgemein fafjlid) befdjrieben.

2Xlö 33orroort ein Senbfcrjretben an ^)errn fßaftor .gmtring", 1843. 5Dtefer ant=

roortete mit einem Senbioort auf bas Söormort, 1843, momit biefer Streit auf=

tjürtc. äßäfjrenb fetner Sauenburgifcrjen ^eit eröffnete ü. eine neue 5polemif mit

fetner Sdjrift: „S)tc grunbrectjtlidje ßonfeffion in Staat, $ird)e unb Sdjule, be=

leuchtet mit befonberer $üclfict)t auf ben neuen Sdjulgefeijentrourf für ba§ <jper=

äogtrjum Sauenburg", 1850. <5r erttärte fid) barin gegen bie Sdileäroig = £>ol=

fteinifdje (htjebung. 9ll§ ©eneralfuperintenbent mar er bemüht berfdjiebene

Reformen rjerborjurufen. 3ue i'fi wollte er einen neuen SanbestfatedjiämuS tjer=

ftcCCen. £>ie i*etfuct)e , einen foldjen ju Stanbe ju bringen, maren biStjer ge=

fcrjeitert. Sßaftor «gmffelmann unb Dr. 2lSmuffen tjatten bie itjnen erteilten

Sommifforien ntdjt ausgeführt. $. lieferte nun felbft einen ßntrourf: „S)er

flehte Äatedjiämuä Suttjeri burd) 33ibelfprüd)e unb furje Sätje ertlärt", 1860
unb 2. Auflage in bemfetben Saljre. ©§ erfjob fid) hiergegen ein ftarfer $ampf

,

befonber§ bon Seiten ber Seljrermelt. 5£>ie ©infüljrung beffelben toarb aufgegeben.

3lud) bemühte er fid) ein neue§ (Sefangbud) einzuführen, ba§ jebod) nod) nidjt

fertig gemorben. 23ei bem Ucbergang ber (Stbrjersogttjümer an 5ßreufjen trat er

nid)t auf bie (Seite ber SDänen, fonbern blieb in feinem 2lmte unb berttjeibigte

feinen Stanbpurttt in ber Sd)rift: „
sBceine jftectjtfertigung gegenüber ben 33er=

bädjtigungen ber Äreujjeitung in Setreff meiner Stellung <jur SanbeSfadje",

1864, 2 Sluflagen. — ©egen bie 3eitrid)tung ertjob er feine Stimme in ber Sdjrift

:

„5Da§ ebangelifdje ßrjrifienttjum in feinem $erf)ältnifj ^u ber mobernen Kultur.

3ugleidj ein motibirter $roteft gegen bie Xenbenaen be§ fogenannten beutfdjen

^roteftantenbereinä", 1866, roorau§ ein Äampf fid) entmidelte, ber befonberS

mit bem $rofeffor Dr. xüip[iu§ fdjarf geführt mürbe. Ä. mar ein eifriges 9Jcit=

gtieb ber luttjertfcrjen ßonferenä, melcf)e fiel) nun bitbete. 9llS biefetbe in Seip^ig

1870 tagte, b^iett er bie ^eftprebigt über §ebr. 4, 14, bie gebrueft ift. ^iad)

feinem 2obe tjat feine SCßittme (er mar jroeimal öertjeirattjet) eine Sammlung
^rebigten (25) au§ üerfd)iebenen ^aljrgängen unter bem Xitel: „3eugniffe bon
6l)rifto. ^rebigten bon Dr. theol. ^.", 1876, au§ feinem ^lad^ta^ tjerau§gegeben.

2)enfelben ift ein SebenSabri^ öon bem Seminarbirector Sänge in Segeberg hti*

gegeben. ®. mar ein öietfeitig gebilbeter 5Jlann. (£r t)atte fidj Oielfad) mit
v

Jiaturmiffenfcl)aften befafet unb unter Slnberem eine au§gejeid)ttete Äoncrjt)lien=

fammtung angelegt. @r mar ein ernfter unb ftrenger ß^arafter, babei aber

tiebenömürbiger Statur. Seine greunbe erridjteten nad) feinem Heimgang ju

feinem 3lnbenten bie ^oopmann'§ = Stiftung für Geologie Stubirenbe pofitioer

9£id)tung.

Sgl. 2ll6erti, SdjriftfteHertesiton s. v. Sänge, bor ben 3eugntffen Oon
Sfjrifto, 1876. (^Jlommfen) , Erinnerung an -ftoopmann. Steuer Äatenber,

Breslau 1880. 6arften§.
,fOOritljcrt : Sietricl) 93 o t f e v ^ ^. ((So orntj ert), Scjjriftfteller unb

2)id)ter, unermübeter Kämpfer für unbebingte bürgerliche unb religiöfe greiljeit;

einer ber erften berer, roeid)e bie Söieberbelebung ber nieberlänbifct)en Sitteratur

erftrebten; üermüge feiner aufeeiorbenttid) freien retigiöfen 2lnfid)ten unter feinen
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^eitgenoffen wenig begriffen , üielmetjr 6>efttg angefochten. 1522 ^u Stmfterbam

al§ ©otjn üornehmer unb bemittelter Eltern geboren, ertrielt er eine fovgfame

Erhellung, miewol otjne eigentlich wiffenfcrjafttidje Silbung. $u feiner weiteren Ent=

wicfelung unternahm er eine Steife nach Spanien unb Portugal, roo bie bort tjeftig

wütb/nbe ^ncmifition üjm einen tiefen SBiberwitlen gegen jeben ©eroiffen^roang

erregte. 2llö nach feiner -!peimfehr feine SBerheirathung mit Jiceltje ©imonä Ujm

ba§ üJlifefalleri feiner Altern 31130g, trat er al§ |>ofmeifter in Verbinbung mit

Sfceinoub ü. Sreberobe, 30g aber balb nach -gmrtem , roo er fich mit Tupfer-

ftecrjerfunft befchäftigte. ©eine inneren 23ebenten gegen manche firctjLidjen fiehr=

fäfee, wie gegen bie ^räbeftination, erwecften irjm ba£ Verlangen eine» felbftänbigen

©tubium?1

. ber Äirdjenüäter. 3U biefem „3mecf * eS te et H^ aunädjft auf bas

©tubium ber tateinifcben ©pradje, Welche* er fo eifrig betrieb, bafc er fiel) burch

feine lleberfetmngen üon „Cicero, de officiis", „Seneca, de beneficiis" unb

„Boethius, de consolatione
1
' einen gelehrten sJiamen erwarb. 3et$t erhielt er 3U

hartem bie ©ccretärftelte unb trat, wiewot er mit Unrecht für ben Söerfaffei: ber

Sittfchrift gehalten roorben i[t, roelrfje ber Slbet ber ©tattfjalterin überreizte,

üon nun an unter ben iBorfampiern für bürgerlicfje unb religiöfe fyreit)eit berüor.

2öegen feiner gwunbfdjaft mit .^einrieb, ü. 53reberobe unter slttba 1568 ein=

gefperrt, üerfafjte er im ©efängnife bie fteinen ©djriiten „Van lief en leedt, van

hoope en vreeze", „Van een christelyk gelaten hart", .,De lof der gevangenis"

unb ,,Het compas der rüste", (vrcigelaffen , aber bon feuern mit 33ertjaftung

bebrorjt, entroier) er nact) Eleüe. 1572 prürfgefetjrt , mar er als ©ecretär ber

liottänbifcrjen ©taaten tfjätig unb befämpfte mit 2Bort unb ©chrift bie Ijifeigeu

Galüiniften , metdje nidjt nur ben tiattjolifen bie 9teligion§freibeit entheben

wollten, fonberu auch ba§ lobten ber $efeer in ©ebuh natjmen. SDurdj feinen

äöiberfpruch gegen fotehe ©chroffbeiten Wie gegen bie ^räbeftination§lebre in

feinen ©ebriften ,,Wortel en oorsprung der Nederlandsche beroerten" unb „Van

de toelatinghe en decreten Godte'" machte er fich, be§ *papiömu§ Perbäcbtig unb,

üor ber föadje be§ tollen £umer/§ fich fürchtenb, floh er jum ^weiten sIRal nach

(Xleüe. Sßie Wenig aber biefe bamalä ungewohnte £oleranä üon ben $aü)oliien

felbft a(3 SInnäberung betrachtet mürbe, geigte frei) genügenb baburch, bafj it)n

0iequefen§ üon ber allgemeinen 2lmnefiie im 3. 157-1 auäfcrjtofj. ©obalb er,

nadj ber ©enter ^aeification aurücigefefjrt
,

fich 3U 2)elft niebergelaffen baue,

erneuerten bie Ealüiniften ir)re Vorwürfe be§ *J3api3mu§. ©emjufotge hielt er

bort mit ben 5Delfter ^rebigern, Vernarb ü. £itt, Stcinier 2>ontecloct unb Slrnolb

(iorneli§3 eine®t§putation, Welche fich balb ^u Sepben wieberbotte unb mit un=

•\weifelt)aft günftigem Erfolge für ®. enbete. 2113 bie IjoHänbifcben ©taaten eine

weitere ftortfefcung btefeS ©efpräcbeö üerboten unb bie Salüiniften nun niefit nur

ba§ ©erücfit üerbreiteten , Ä. fei überwunben worben, fonbem itjn auefi fort=

wäbrenb aw iljven ^an^etn ju 3llfmaar, Jpoom unb anbermärtS tjeftig begeiferten,

üerfa^te er 1579 eine .,Justificatie voor den Magistraat van Leyden". S)ie

babureb gefteigerte Erbitterung muefiö noefi merjr, al§ ^. 1581 ju .'parlem, roo

er je^t s31otar mar, für bie ßatrjotiien eine 33ittfcfirift auffebte, in ber fie üon

ben fjollänbifdjen ©taaten bie freie föetigionäübung erbaten. S)ie JBürgermeifter

riefen ibn jur Verantwortung unb bie ©taaten jwangen ib,n, biefe Sittfdjrift ^u

^errei^en. S)ie ^>erau§gabe einer „Proeve van den Catechismus'', 1583, er=

weefte ib^m neue ©cbwierigfeiten , inbem bie calüiniftifcfien ^rebiger, metetje er-

barm wegen be§ üon ihnen geübten ©tauben§3Wange§ getabett tjatte, fid) barüber

bei ben boüänbifcfien ©taaten befefiwerten. S)iefe üerorbneten barjer eine ©i8=

putation mit bem Seltener ^ßrofeffor ©araüia, welche aber ben gewünfehten Er-

folg nttf)t tiatte. Sie Reiten waren für religiöfe S)ulbung unb Freiheit, wie Ä.

fie in§ Sluge fafcte, nidjt reif. S)er
s
JJcagiftrat 3U S)elft, wo er fiel) wieber
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niebergelaffen hatte, berbot ihm bietmehr ben Stufentbalt bort unb fo 30g er

1588 nad) ©ouba. |)ier bollenbete er feine lleberfefeung ber 6ra§mianifcheu

Sibetparupbrafen, berfafjte fein „Naamscherm" ^ur SSerttjeibigung feiner Saaten

unb 2Infid)ten, führte nod) einen 5eoei*fri eQ m^ 3fuftu§ ßipftu§ unb legte auf

feinem Jlranlenbette bie lefete -Ipanb an feine „Verantwoording van 't proces

van den Ketteren te dooden". 3lm 29. October 1590 raffte ber £ob i^n ju

©ouba tceg. — llnftreitig war $?. einer ber unermüblidjften Kämpfer für eine

^Religionsfreiheit unb gegenfeitige Sßerträglidjf ett
, für roetche feine geitgenoffen

noch nicht zugänglich maren. 2)aher befolgten ihn fo gut bie ßalbiniften wie

bie i?atholilen, ma§ er freilich, aud) feinerfeitS manchmal mit teibenfct)aftlid)er

SSitterleit bergalt. 3»ebe ^uäfdjliellicht'eit einer $irchengemeinfd)aft mar ihm ju=

toiber; roahre ^römmigfeit ttmfjte er aber bei jebem anzuerkennen, fei er Käufer,

Sfteformirter , ßathotif ober Sutheraner; baher mar er nicht nur mit .Ipeinrid)

b. SSreberobe unb 6orneti§ *ßieter<5 ^ooft, SSürgermeifter ju SImfterbam, fonbern

auch mit Heinrich 8ouren§ ©pieg^et unb 9toemer 5}i§fd)er ferjr befreunbet. ©eine

in mancher -£>infid)t öon ben bamaltgen (Staubenäformen abroeidjenben religiöfen

2Infid)ten, roeldje erft in einem fpäteren geitalter itjrc äöürbigung gefunben

haben, roujjte er mit grofjer .f?tart)eit unb meiern ©charffinn in feinen bieten

©djriften au§einanber 3U fetjen, Welche 1630 in brei SBänben $olio j$u 2lmfter=

bam an§ 8id)t traten.

SBtanbt, €>ift. b. Reform I. 231. 188 v. v., 469 v. v., 535 v. v., 766

v. v.; Wlontiin, Gesch. d. Herv. in de Nederl. IV, 331. 200 v. v. ©taftuä,

Godg. Ned. ban ber 2la, Biogr. Woordenb. unb bie bort genannten Quellen.

Dan ©lee.

^Opal: $arl b. $., faiferlid) öfterreid)ifct)er Oberft unb Sommanbant be§

10. gelbiägerbatailtonS , bitter be§ ^ititär=9Jcaria=3;herefien= unb be§ laiferlid)

öfterreid)ifd)en ßeopolb=Orben§, ^atricier ber freien ©täbte giume unb Succari,

geb. am 3. gebruar 1788 3U ©cbibroroih , einem ber ©tabt gnaim gehörigen

©ute, roetd)e§ fein SSater berwaltete, f am 17. $uni 1848 p 5ßicen,^a infolge
ber bei (Srftürmung be§ Monte berico erhaltenen 93ermunbung. 5Die feiten efiren=

botte ©otbatenlaufbabn, 311 beginn unb am (Snbe gleid) rubmreid), innig ber=

Inüpft mit ben ausgezeichneten Seiftungen eines StruppenförperS auf manchem
Äampffelbe, fiebern $opat'S 2lnbenfen in ber öfterreidjifdjen 3lrmee eine erfte

©teile, fie tjaben auch zur roeitergreifenben ©chitberung feines SebenS ben Slnftofs

gegeben. 9lach abfolbirten ©tubien am ©rjtnnafium ju 3na^m uno m<$ De=

enbetem Surfe an ber üteatfchute zu ftifolSburg trat $. am 20. ©eptember 1805
bei bem Infanterieregimente 9tr. 22 (öamalS ^riebrid) $ofiaS ^rinj ©ad)fen=

Coburg = ©aalfelb) ein unb machte noch in bemfelben Sfaljre bie ©d)lad)t hti
s
3lufterlih (2. S)ecember) mit. 2lm 16. ftebiüox 1809 mürbe er ^um Unter*

lieutenant beim 6. ^ägerbatailton ernannt. 9Jtit biefem Söataitton bei ber 9ltoant=

garbe=Srigabe 35ecfet) eingetrjeilt, mar ßientenant ^. bei bem am 10. 2lprtt 1809
erfolgten Uebergange be§ 4. @.orp§ über ben $nn auf ber Srüde bei ©djärbing

im lieftig engagirten Sorpoftengefedjte einer ber erften am jenfeitigen llfer unb
natjm an allen folgenben SSorpoftengefcdjten ber Srigabe rüt)mlid)en ?lntt)eil.

©ein berbienfttiche§ l)eröoriagenb tapferes 23enef)men hatte am 11. ^uli 1809
bie 33eförberung jum Oberlieutenant aufjer ber 9iang§tour jur ^olge. $m
g?etbpge 1813 fämpfte Oberlieutenant Ä. in bem ©efechte bei (Säbel (19. Sluguft)

mit 2lu§aeid)nung unb roarb am 1. ©eptember jum Hauptmann im Bataillon

beförbeit. 5ßei Seipjig (18. Cctober) that Hauptmann Ä. fid) bei ber 2ltmnt=

garbe ber gtoeiten leisten ®ibifion rü^tnlid) herbor, ebenfo im folgenben 3at)re

in fjfranfretdj , bei ber erften leichten Sibifion unter $elbmarfd)alt = Lieutenant

©raf SSubna bei Srpn (17. unb 18. Januar), bei aUerimteus (18. Februar).
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$m 3- 1815 ftanb ba§ 6. Sägerbataillon in ber Angabe be§ ©eneratmajor»

Baron ^aumgartten ber öfterreid^ifd^en 9teferbearmee unter (Sratyeraog ^erbinanb

b'(Sfte unb tjatte an ben (Srcigniffen bei berfelben ttjätigen unb ruljmbolten 9tn=

trjeil. ftadj einer ga-iebengebodje bon 20 ^aljren warb $. am 29. SDecember

1835 aum s]Jtajor Bei bem Infanterieregimente 9lr. 8 (bamatä @rab>raog Subwigh

am 26. SJtärj 1836 aum Gommanbanten be§ 7. ^ägerbatailtonä ernannt, WetctjeS

bis aum 3f. 1840 in giume garnifonirte. J3frn $. 1837 rjatte ber Äaifer ben

9Jtajor Ä. nadj meljr als 30jät)riger SHenftteiftung in ben Slbelftanb be§ öfter=

reidjifdjen j?aiferftaate§ erhoben. 1841 aum Oberftlieutenant im SEiroIer $äger=

regimente Beförbert , Warb $. fünf Saljre fbäter (24. Slbrit 1846) aum Oberft

unb Sommanbanten be§ 10. $ägerbataillort§ ernannt. 2)a§ 10. ^ägerbataitton

garnifonirte au jener 3eit in 9Jtailanb, fam im October 1847 nadg Barefe,

rütfte 9lnfang Januar 1848, in gotge ber aufgebrochenen fftebotution, au*

Brigabe ©traffolbo ein
,

ging bann mit ber 5lrmee nact) Berona aurüct unb

fämbfte in ben meiften Slffairen jene§ benfwürbigen ^at)re§. 2lm 6. >Ütai erwarb

fiel) baffetbe unter be§ tapferen ßberft $. $üt)rung bei ©t. ßueia unbergänglidjen

Sorbeer. S)urcr) meljr als brei ©tunben ftetCte e§ bem weit überlegenen ^einbe

ben tjartnäcligften Sßiberftanb entgegen unb lieferte ein 2)orfgefed)t, welctjeg in

ben Slnnaten ber ÄriegSgefctjicrjte ftet§ unter ben au§geaeict)netften gtänjen wirb,

attarfäatt ©raf 9tabe£ft) jagt in feinem Beriete bom 9. 5Jtai 1848: „Befonber§

rjatte ba§ 10. Sägerbataillon unter feinem braben Dberft $. bie fdjwierigfte 2luf=

gäbe, inbem e§ jenen Streit beä ®orfe§ bertljeibigte
,

gegen melden ber ^einb

feine ganae Äraft entfaltete. (Sine (Sombagnte biefe§ Bataillons, im Ä'irdjljofe

Jpoftirt, fctjtug brei heftige ©türme ber biemontefiferjen ©arbegrenabiere ah." 9lt§

am Sage nact) ber ©djladjt ber 9Jtarfcr)all ©t. Sucia befugte, umarmte er ben

Oberft $. unb föradj iljm feine Slnerfennung au§; ba§ 9tittertreuj be§ 2eobotb=

orbenS war ba§ SanleSaeicrjen feines J?aifer§ für jenen glorreichen Sag. 3luf

ben <£>ügeln Bicenaa'S, Wo Sorbeer unb (Stjpreffe grünt, Bricht ber brabe $äger=

commanbant noct) einmal unberwelflicrje ütutjmeSblätter, leiber färbt fie baS befte

^erablut beä (Sblen unb ber erworbene ßorbeerfrana wirb batb auf fein frifdjeS

©rab gelegt. Obgleich fetjon feit mehreren Sagen an ber Ohit)r leibenb , rjatte

fiel) Dberft ß., ungeachtet be§ 3ureben§ be§ gfelbmarfdjattS ©raf ütabe^ft) unb

be§ auSbrütftidjen BerboteS bee 3lrate§, nicfjt abgalten laffen, bor SJicenaa ba§

SSataillonScommanbo au übernehmen unb fein 35ataillon berföntict) in ben Äampf

au führen. 3lucl) bie S5erficb,erung, ba^ ba§ 10. ^ägerbatailton nur aur 9teferbe

beftimmt fei, bermoctjte il)n nidjt aurüdaub.alten. Um 10 tl^r Ijatten fiel) bie

(Solennen nadj ben gegebenen S)i§bofitionen in Bewegung gefegt. 2)a§ (5Jefc§ü|=

unb ^3lön!lerfeuer auf ben Monte di bella Vista unb Monte berici blatte un=

gejätjr bi§ 3 ll^r gebauert, al§ ©eneraf ßutoa Bewegungen beim (Segner wat)r=

na^m, welcl)e einen Singriff auf feine Stellung bermuttjen ticfjen. (Sine ftarte

feinblictjc (Solonne war bom Monte di bella Guardia auf ber läng§ ber @tn=

fattelung biefer beiben ^)öb^en füljrenbcn ©tra^e gegen ben linlen ^lügel be§

©eneral Sutoa entfcb^loffen unb toEfüljn bi§ beinahe auf 50 ©crjritt borgebrungen,

jebocl) mit gut gezielten ®efd)ü|lagen empfangen worben. Um ba§ ©efed^t

einem günftigen ütefultate auaufüb^ren unb burcljbrungen bon ber Ueberaeugung,

ba| nur ein fdjnetter, füb^ner Bajonettangriff auf ben Monte berico, als ben

©ctjtüffel ber ©tellung, ben 3lu§fct)tag geben fönnc, ftieg Oberft Ä. bom «pferbe,

fteltte fieb^ an bie ©pi^e feine§ 3Satailton§ unb führte baffelbe in ba§ erwähnte

fctjluctjtartige Sb^al, um bon biefem au§ au beboudjiren. 6r bröngte fiel) an ber

©pi^e feinet braben 33ataillon§ jwifdjen bem bafetbft aufgeftellten Bataillon bon

©raf ßatour (Dir. 28) burcl) unb befahl ben £ambour§ ben ©turmftreid) 3U

fc^lagen, wäljrenb aueb^ bie ^orniften be§ $ägerbataiflon§ jum Angriff btiefen.

SlHjiem. beutfdje SiogrnDltie. XYI 42
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5IIS bie Infanterie auS ber ©d)lud)t IjerauSfam unb fid) in ber öorliegenben

Alaine jerftreute, formirte ft. baS ^Bataillon unb ftürjte fid) an ber ©pitje beffetben

auS bem #o&Jtocge auf bic burd) baS ©efd)ü£feuer in Unorbnung gebrachten

feinblidjen Staaten unb auf bie ©djanje loS, in meld)e baS ^Bataillon öon allen

Seiten einbrang. SBi§ t»ie\-t)et gelangte Dberft $., einer ber ßrften, feinen

»äderen 2lbjutanten Oberlieutenant ^peter Sammer pr ©eite, unbefdjäbigt ; bod)

faum oben zerfdjmctterte iljm eine Äugel ben regten Oberarm; er mufjte ben

Äamprplats öerlaffen unb eS warb if)tn fo nidjt baS ©lud ju £ljeil, feine tapfere

©djaar bis jum Gmbe beS Kampfes ju führen.
s3Jhitljig öerfolgten bie braoen

3äger ben bereits errungenen Söortfjeit, irjr ausgezeichnetes unb tapferes 33e=

nehmen entflammte bie übrigen Gruppen zu gleicher @ntfd)loffenf)ett unb entfctjteb

ben fiegreicfjen Ausgang beS SageS. Sie 9la^tidjt Don bem errungenen öott-

iianbigen Siege traf ben Oberft auf feinem ©djmerzenSlager , bic ^Imputation

mar glüdlidj öorübergegangen unb bie Sletjte Ratten alle Hoffnung gegeben. 3fa

berDtadjt öom 16. auf ben 17. trat eine fcrjlimme SÖenbung ein unb ber Oberft

öerfcfjieb am ©tarrframpfe. 3Son feinen braoen Jägern geleitet, öon ber ganzen

Olrmee betrauert, roarb ©bcrft $. am 18. ^uni zu SSicenja mit aüen militari*

fernen @t)ren ju ©rabe getragen unb auf bem bortigen griebljofe beftattet. £)b=

gleid) er bie am 27. 9ioöember 1848 erfolgte Ernennung jum 9titter beS 9Jtaria=

Jrjerefien=DrbenS nidjt erlebte, fo fanb fid) bodj baS Kapitel öeranlafjt, ib> jum

efjrenben Stnbenfen an feine b,elbenmütt)ige Jtjat in ben Orben aufzunehmen unb

bie Hinterbliebenen auS ber im 3. 1832 mit Stjerefe ^reiin ö. ©piegl, £od)ter

beS f. f. ©eneralmajor gfmljemi ö. ©piegl, gefdjloffenen <5t)e entfproffenen fünf

$inber biefeS tapferen ÄriegerS würben, auf ©runbtage ber Statuten beS

Militär = 9Jcaria = £l)erefien = £)rbenS, in ben öfterreid)ifdjen greitjerrnftanb au t
=

genommen. Sie erjrenöollfie Slnerfennung , als 3 e^)en oei; Scrounberung ber

ausgezeichneten äöaffentljaten, warb ben s)Jtanen beS tapferen Dberft unb feinem

braoen Bataillon oon ber Slrmee in Italien burd) bie SBibmung eines bleibenben

SenfmalS ju Xljeil. @S fceftel)t bieS in einer filbernen, reidj öergolbeten

Xrompete, öon ber gorm beS bei ben f. f. SäS^bataiüonen üblidjen ©ignal=

tjorneS, mittelft beffen ber berittene ©tabShompeter bie SSefeljle beS (£omman=

banten ber Gruppe funbgibt. Sie äBibmung erfetjeint burdj t>k bem (Enbe beS

jporneS eingraöirte ümfdjrift: „Sem tapfern 10. 3äger=35ataillon. Sie italienifdje

2Irmee unter bem ©ieger föabettfü 1848." ausgefprodjen. 9luf bem öon bem

Soppelabler gehaltenen ©olbfctjilbe ftetjen bie äöorte: ..Monte Berico!"' unb

„)?opal ruft!" 9luf einem ber fdjönften ^lä^e ^naim'S, bem „&opal = >Jßtat5e",

ergebt fid) ein 2)en!mal, baS feine @ntftet)ung ben Beiträgen öfterreicrjifdjer

Patrioten öerbanft unb baS am 16. £)ctober 1853 feierlid) enttjüüt rourbe. S)aS

Senfmal t)at 11 ftu^ ®runbmauer=llnterbau auS ©ranitquabern unb mi^t öom

Övbboben mit ©infcrjluf} ber ©tufen 6 Klafter 2 gu| ; bie ©äule allein 4 Klafter.

3luf ben öier ©eiten beS ©teineS ift bie 2Qßibmung beffelben angebrad)t unb

^roar befinbet fid) auf ber 2Beftfeite bie ^luffdjrift: „Sem gelben öon ©t. Sucia

unb Sßicenja, Äarl öon Äopal"; auf ber ©übfette: r,Ä. Ä. Dberft beS 10. ftelb=

Säger=a3ataittonö, Ütitter beS TOitär^Jcaria^rjerefien* unb beS öfterreid)ifd)en

2eopolb=DrbenS, ^atricier ju ^iume unb Succari"; auf ber Oftfeite : „©eboren

ju ©djibroroi^ bei ^naim ben 3. geb'^ai* 1788" unb auf ber Iftorbfeite:

„©eftorben an ben öor bem f^einbe ertjaltenen 2Bunben, am 17. 3funi 1848."

%m ©ranitmürfel beS CbetiSfen befinbet fid) bie 5luffd)rif t : „grridjtet im 3ab,re

1853". Oberhalb biefeS 2SibmungSzeid)enS gieren ringsum lorbeerummunbene

Iropbäen auS f. f. gelbjägerroaffen bie opifefäule. 3luf ber ©pi^e beS ObeliSfen

fteljt fdjroebenb auf blanfer s)fletattfugel bie Siegesgöttin auS Sronje, gegoffen

auS ben burd) bie bamaligen 2Baffentt)aten ber fiegreid)en f. f. Slrmee erbeuteten
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piemonteftfdjen Kanonen. Sine 9Jtebaifl.c, wetdje bei bei (äinttjüllung biefe§ S)enf=

mat§ üertfjeitt würbe, geigt im 2lPer§ ba§ ^orträt bei Dberften Äaxt P. $.,

gefcfjmüdt mit bem ü£r)erefienorben unb bem 2Irmeefreuge , weldjei, Don einer

(Sinracjmung au§ (Sidjentaub umgeben, bie s)camen St. fiucia unb 33icenga nebft
%

naffenben Emblemen enthält. 2)ie Stöeröfette f)at bie ^nfdjrift: „£art 0. $opat,

Oberft be§ 10. 3äger=43atailIon<$
,
geboren ben 3. gebruar 1788, geftorben ben

17. ^uni 1848." 2)er 9tePer§ geigt ba§ Monument mit ber 3nfd)rift: „ßart

r>on $opal§ 2)enfmal hä 3naim; beabftcfttigt im Sluguft 1848, angeregt im

^atjre 1849, enthüllt am 16. Dcto&er 1853." S)a§ Segment geigt in einem

Ornamente ba§ SBappen ber ©tabt 3natm. Slufeerbem rjatte ba§ Gomitö jut

örridjtung be§ SDenfmalS nod) unter bem tarnen „.ttopaI = ;3fnüatiben = Stiftung"

ein Kapital gewibmet, beffen 3™fen an ^noatibe be§ 10. 3fägcrbataiIlon§ Per=

tfjeilt werben. St. 21.

tityfel: Sßotfgang (2Botf) $• (Äöppfjet, Cephalaeus), 23ud)=

bvuder gu Strasburg gu Einfang ber 3ieformation§geit. lieber feinen äußeren

öebensgang ift nur Wenig befannt. (5t mar au§ ^agenau gebürtig unb ein natjer

Verwanbter be§ gleichzeitigen unb gleichnamigen ftrafeburgifcfjen Reformator^

Üöotfg. $., welcher letztere inbeffen, üieHeict)t gur Unterfd)eibung fid) faft auifcfjliefetid)

(iapito ober $apito unterfdjrieb (43b. III, 772). dagegen tjat er baburd), bafe er,

ungteid) feinem gteidjgeittgen iiunftgenoffcn ^o(). ©rüninger (43b. X ©. 53), ber mit

Vorliebe für bie römifcrje Gonfeffton feine sßtejfe in ^Bewegung fetjte, bie feinige

ausfdjliefelid) ber Verbreitung reformatorifdjer ©Triften bienftbar madjte, ber

ÄirdjenD'erbefferung fefjr bebeutenbe SHenfte geleiftet unb er gäfjlt be§t)atb roie

3o(). $nobloud), Martin gtacb, u. 31., bie burd) bie (Srgeugniffe ifjrer 2Berfftätten

wetteiferten, bie Öefjren ber Deformation auf ba§ fdmellfte gu oerbreiten, gu ben

einflufereicfjften 2>rutfevn biefer ^eriobe, au§ beffen Dfficin benn aud) bie meiftcn

üDrucfwerfe ber elften ©trafeburgifd)en Reformatoren tjerPorgingen. ©eine Str)ätig=

feit fällt in bie 3ial)re 1522—1542. Um ba§ Veftreben ber Reformatoren,

burct) öftere biblifdje ^rebigten unb ertäuternbe Vortefungen über eingelne Vüdjcr

ber fjeittgen ©d)tift ba§ SSolf fowol mit ber ©pradje biefer befannt gu machen

al§ aud) bemfelben ba§ fleißige Sefen ber 43ibet gu erleichtern, liefe $. fdjon

1523 bie 5)ßrebtgten 2utb,er§ über ba§ fünfte 23ud) s
]Jcoft3 unter bem £itel er=

fdjeinen: „2)a3 fünffte 23ud) 9Jtofe warlid) tierteutfdjet burd) Dr. «Dt. Cutter"

burd) feine treffe au§gef)en unb gwar, mie er felbft (Epist. Gerbelii ad Just.

Jonam, S)ienftag§ nad) Sätare 1524 in $app'ä Radjlefe II, 601) in ber 93or=

rebe fagt, „um baburd) bie ©eroofjnrjeit gu erleichtern, ba§ SSud), worüber ge=

prebtgt roerbe, mit gur Äirdje ju nehmen unb bafelbft ben ,ju erflärenben Jejt

norljer nod)mal§ burdjjulefen." s21ud) liefe er 1523 au§gel)en bei ©trafeburger
s$rebiger§ sUtattfji§ 3ett „Sfjriftlidje Verantwortung . . . $ebr. in ber löblidjen

Satt (sie) ©trafeburg burd) 3öotfgangium Äöpffel am Ütofemarft". Unb nod)

einem anberen SBebürfniffe bei ©trafeburger 23o(fe3, mit ber neuen ^orm, in bie

man ben neuen ©otteäbienft gebrad)t t)attc unb rooran bicjeS ben lebl)afteften

3lntf)eil naljm, befannt gu werben, fud)te fü. baburd) abhelfen, bafe er bie neue

in ben Äirdjen bafelbft eingeführte Orbnung wieberrjott gum 5Drud beförbertc.

3war finb biefe erften ©trafeburgifd)en ^irdjenorbnungen aUerbingi unb eigent=

lid) bto§ ber 23ud)brurfer 2Berf, fie erfd)ienen, wie $. felbft bejeugt, „wiber

Söitten" ber ^rebiger. bie ftcb, gar nid)t an beftimmte gormein im öffentlichen

©otteibienfte gu binben gebadjten unb bie ©ebräudje unb 2Sorte in ben Per=

fdjiebenen $ircb,en nad) ©utbünfen abänberten unb nod) mandje anbere 33er=

befferungen mit ber 3 eit einzuführen öortjatten, aber fte liefern ein treueä 33ilb

be§ neuen eDangelifdjen ©otteibienftei unb würben rjäuftg aud) al§ Jpau§anbad)ti=

büdjer gebraucht, ^ic erfte biefer Äirdjenorbnungen erfdjien burd) ^. im $. 1524
42*
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(24. Sunt) als „2)ie ieutfdje Dteft roie fne rjetjunbt }u ©traftburgf gehalten

roürt . . .", ein ^toeiter Stbbrucf mit wenigen Seränberungen erfolgte jeljn 2Bodjen

fpäter (3. September) als „Drbnung önb Stn^att teutfdjer SJceft önb Sefper"

.mit einer Sorrebe beZ 3)rudcrs im fteinften £afd)enformate unb bie brüte, roeldje

ber tbätige St. unb eifrige Suttjeraner im 9Jcai bes fotgenben ^afyxez ausgeben

lieft, fübrt ben Sitel „Straftburger .ftirdjenampt . . . mit etlichen ^fatmen- .
."

2)iefer letzteren liturgifdjen Sammlung ift aud) eine beträd)ttid)e $ab,l beutfdjer

©efänge mit beigefügten Singnoten angehängt, roelcbe meift lleberfetmngen alter

$ird)engefänge, j. 33. bes Credo. Gloria in excelsis. Kyrieeleison etc. ober ber

spfalmen finb , roeätjalb biefe ©djrift aud) als ©efangbudj biente. 2)enn roie

£utfjer, fo fahen aud) bie ©traftburgifdjen Reformatoren ben Äirdjengefang in

ber Solfefpraclje als eines ber roirtfamften Glittet an, bas ©emütt) tiefer ju er=

greifen unb mr bas Zeitige ju begeiftern, bie rounberbare sIttad)t religiöfer Solfs=

gefänge batte man längft üon ben «ipufftten fennen gelernt unb ber Slnrang ber

Reformation toies neue Seifpiele ifjrer erftaunlict)en äßirfung auf. S)at)er mürben

biefelben fo febr üon ben Reformatoren berörbert unb anempfohlen, befonbers ba

man nod) an üielen Orten ben Rebenjroed erftrebte , burd) religiöfe ©efänge

allerlei leichtfertige unb unfütticbe lieber aus bem ÜJtunbe bes Sotfes nadj unb

nadj äu öerbrängen; ögl. 3- Sdjroebel, öom Äirdjengefang, in beffen beutfdjen

©Triften 1597, IL 318, unb baft Sabin burdj äbntidje Mittel bafjelbe beredte,

^eigt beffen Sorrebe 3U ber 1545 $u (Strasburg gebrudten ..Forme des prieres".

2lls im 9Jtai 1526 ju Saben im Slargau 3toifd)en Occolampab auf ber einen

unb Dr. dürf, fyaber unb Turner auf ber anberen Seite eine xisputation ge=

tjatten loorben mar, tieft auf Setreiben bes Reformators ßapito, ber, roie alle

©traftburgifdjen 5)3rebigei\ met)r ju Decolampab unb 3 trun 9ft ^ieft , aud) biefes

Religionsgefpräd) $. burd) feine treffe ausgeben , rourbe aber (Sapito's Seridjt

Oon ffaber & neuroer 3eüung 1526, St. Ciij), roetl er biefe ©djrift „Sßaljrljafftige

^anblung ber Sisputation im oberen Saben" . . . o. D. u. $• ('ögl. ben Srief

ÜJturner's in 21. 3B. Ströbele Seiträgen 1827, 88) otme SÖiffen ber Obrigfeit

gebrudt unb nidjt ber ßenfur übergeben t)atte , öom s3Jtagiftrate an ©elb unb

©efängnift t)art beftraft. S)a§ erfte ^refterjeugnift bes $. roar bie jjroeite 2lus=

gäbe bes „@t)n miffiüe alle ben fo Don roegen bes roorts gottes oerfotgung

Inben . .
." mit bem fingirten 2)rudorte „©ebrudt jum Steinburd" 1522 unb

als eines feiner legten ..Dictionarius latinis, gallicis et germanicis vocabulis con-

scriptus . .
.". 1535. eine neue 3lu§gabc bie|e§ fd)on 1515 (Srunet, Man. 5. ed.

II. 691) erfdjienenen 2B5rterbud)e§ , nad)bem er fdjon 1525 aud) bie „StiaZ"

unb 1534 ..Hoineri Odyssea graece" öeröffentlidjt tjatte. Son anberen Südjern

feien erroäfjnt: „Dr. 5JI. Öutr)er§ ©loften über bie fdjroereften Derter be§

neroen xeftamenteg . . .", 1524, unb bie beutfdje lleberfe^ung be§ ^roptjeten

^pofeaS burd) (SBolfg. fyabricius) ßapito, Straftb. D.M.XXYII (ftatt M.D. ic);

ber S)ruder t)at fiel) jroar nid}t genannt, ift aber $., roa§ aus bem Sruderjeidjen

auf bem iitel erhellt: jroei jeber einen ©djilb l)altenbe ©attjre, ba§ eine ba§

©traftburgifdjc Söappen, ba§ anbere brei $öpfe. St. roar pgleidj ein roiffen=

fdjaftlid) gebilbeter sDJlann, roie er benn audj bor^ugsroeife fotdjen Gönnern, rote

u. %. bem ©pradjfenncr unb Üljeologen ^jot). 2oniceru§, einem ©djüler 5Jleland)=

tt)on'§ , in feiner Cfficin Sefd)äftigung gab , roetdy letjterem befonberö bie grie=

djifdien Srude anüertraut roaren. ^n ber 3ufd)rift ber 3flia§ an ^1). ^Jleland)=

t|on äuftert fid) 6apito über .«. auf ba§ günftigfte unb rü^mt itm nid)t bto§ al§

einen gefdjidten 2ruder^errn, fonbern aud) al§ einen tie6en§roürbigen 6t)arafter.

5Jcit feinem Sudjbruder^eicrjen
, feinen Symbolen unb (Smbtemen roedjfelte ^.

örters, bod) roar neben bem bereits erroätjnten fein geroöf)nlid)fte§ ein Söürfel,

toobei bie 23orte ..Longe omnium fortissima virtus". juroeilen aud) ein t)ebrät=

jdjer S)enffprud), ögl. rjtcr^u Rot§ = ©djol^ , The-. Symbol. Emblem, et Insign.
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Bibliopol. et Typogr. nr. 76 unb ©ejjner'8 33ud)bruderl;unft IV, 213. ©ein

Sobegjatjr ift unbefannt, feine Offtctn aber ^atte er am föofjmarft. kleben biefer

SDruderei mar er Jett 1526 audj SSefitjer einer $apiermüf)le bei ber grünen 2Barte,

roeldje auf fein Slnfudjen ber 9Jtagiftrat in ber 3lrt öerbeffem liefj, bafj

(6. ©djmibt a. a. £). ©. 38) „ein lotrjringtfdjer SBapirer, ber fie 1527 befidj=

tigte, erklären fonnte, e§ fei in tütfd^en Sanben nit be§gleicrjen ,^u bcfinben".

2118 3in8 Ifjatte $. nur 30 $funb järjrlid) 3u entrichten. SDiefe Mfjle, mir

motten biefj jur Sßerbottftänbigung beifügen, mürbe aeT^n $ar)re fpäter burcr) ben

SSliij jerftört unb nacr) ber 2Dßiebert)erftefiung an ben 33ud)bruder äöenbelin 9tifjel

öerpactjtet, beffen Snfel fie 1605 burd) $auf öon ber ©tabt um bie für jene geit

fetjr beträdjtlidje ©umme öon 6000 ©ntben an fid) brachte. SDie „grüne SBarte"

aber ift mol ntdjt8 anbere8 at§ ber „grüne SBörtt)", viridis insula, ein jjroifd)en

ber $11 unb einem alten 2Ibfluf} berfelben gelegener £Ijetl ber gegen 6nbe be8

14. Sat)rcjunbert8 mit dauern umgebenen 33orftabt, ba§ meftlidje @nbe be8

fogen. 33rud)e8, unb feit jener 3eit mit Siedern, ©arten, SBiefen unb länblidjen

<£)öfcn üerfeljen. — $m $. 1474 erfdjien ein 3)rudtüerf : „Berchorii Reductorium

morale" mit ber ©djtufjfdjrift .... per C. W. civem Argentin. (^anjer I, 20. £ain
2795). ©icfe Initialen beutete ©djöpflin a. a. £). ©. 48 fetjr unglüdlid) als

Cephalius Wolphius, b. t). SBolfgang köpfet, 9Jtan fann biefe Interpretation

be8 gelehrten gorfd)er§ nur für einen lapsum calami gelten laffen, um fo

mefjr, at8 itjm orjne allen groeifel bemüht mar (ögt. audj ©. 109 — 110), bafj

.Uöpfel'8 tt)pograpr)if crjc £Jjätigfeit nidjt in ba8 15. ^aljr^unbert jurüdreidjt unb

er fict) mol audj ,,W. C." unterzeichnete, aber ntctjt umgetetjrt. dagegen er=

Härte 35. 9Jtafdj in feiner Biblioth. sacra P. II. Vol. III. p. 98 bie Initialen

für Ga8paru8 3Ben8ter. 2lttein e8 ift bie§ ein ©trapnrgifdjer SDrudername, ber

unb orjne meitere ©ernähr nirgenb§ at8 nur bei iljm fidj ftnbet. 2Merbing§

brudte in S3afel SJUdjael 33en§ler, ber öon ©trafjburg gebürtig mar unb erhielt

bort 1473 ba8 ^Bürgerrecht (©todmetjer, 33afeler 23udjbrudergefdj., ©. 8) unb e8

läge motjl naf)e anjunerjmen, bafj ein ©lieb biefer Familie, ein C. W., in ©traf$=

bürg jurüdgebtieben märe unb bafelbft gebrudt rjabe, jebodj tjaben fid) ©rudfdjriften

unter biefem Flamen bi8 jetjt nidjt gefunben. 3ßanjer in feinen Annal. typogr.

I, 20 gibt, inbem er bie (Srftärung ©djöpflin'S prüdmeift, an, in einem 3ngol=

ftäbter Sjemplar bes fraglidjen 2)rude8 rjabe ber 9tubri£ator am (Snbc bemerlt,

bafj unter biefen SSudjftaben ßonrabu8 äüotfadj <$u öerfteljen fei, ein gleichfalls

unbetannter 5Drudername. Der 3)rudort mar orjne Zweifel s$ari§ felbft unb ber

au8 Strasburg gebürtige bi8 jeijt unbe!annt gebliebene C. W. bto8 ber ßorrector

be§ S3ud)e§. Unb ebenfo bleibe e§ batjingeftellt, ob mieberum nad) ©djöpftin'ä S3er=

mutl)ung ©. 110, bie in ben ^alrcen 1554—1556 in ©trafcburg brudenben

„Paulus unb ^t)ilippu§ ^öpfflein" ©ö^ne be§ 2Bolfg. Al. gewefen feien. SSon

biefen befi^t man u. 21. bieS)rude: ,,Corvinus, in Evangelia et Epistolas Domi-

nicales", 1554; „Luciani Dialogi
-
' in gried)ifd)er unb Xateinifctjer ©prad)e 1556

unb befonber§ (©oebele, ©r. I, 165): „@in fel)r fd)öne§ . . . 2kb ... in gefang§=

meitJ, bie Hein 33ibel genant . . . ©trap. burd) ^aulum ünb s^ßl)ilippum Aiöpff=

lein, gebrüber", 1555, 4°.

©d)öpftin, Vindiciae, ©. 109—110. ©inceri Weue 9Ud)rid)ten, I. 242.

mfyiü), ©efd). b. 9ieform. in etfafe, 1. 121—122, 149, 420. SBelter,

giepert, unb ©upplem. (in b. 9tegiftern). 6. ©djmibt, 3ux ©efd). b. 23ud)=

bruder in ©tra^burg. 1882. ©. 38, 99. $. ftrand.

^0<Jtf(ft: Sluguft .«'. , 2)idjter unb ^Jlalex , ift geboren in S3re§lau, mo
fein 93ater Kaufmann mar, ben 26. 9Jtai 1799. ©eine ©tjmnafialbilbung erhielt

er auf bem 9Jtagbalenengl)mnafium unter 5Jlanfo, jebodj o^ne baZ Abiturienten^

eramen ju abfoloiren ; benn früt) entmidelte fid) fein Talent ^ur Malerei
,

^u

beffen 2lu§bilbung er 1815 auf bie Äunftafabemien p ^rag unb fpäter ju Söien



662 Äoptfö.

ging, ©eine 9Jialerftubien ftörte ein unglüditd)er gatt auf bem @ife, in ftolge

beffen er am freien ©ebraudje ber regten £anb geljinbert rourbe. (Sr badjte

baljer an ein ©tubium ber Sfjeologie, bodj) regte in äöien bie 23efanntfd)aft mit

3Buf ©tepljanoroitfd), bem ©ammler ber ferbifdjen SJolfSlieber unb mit s))cermert,

bem f{f)tefifcf»en ©agen* unb ßieberfammler, fein 2)icrjtertalent an, roobei

er fid) gewöhnte in ber 2öeife be§ 2MC§bid)ter3 im ßopfe ju bieten unb feine

©idjtungeu mfinblidj au§ bem ©ebädjtnifj mitjut^eiten. *Dcan fjat irjn beäfjalb

fälfdjticfj für einen ^tnproüifator gehalten, ma§ er nie geroefen ift. ^n 2Bien

lebte er tjalb" fünftterifcrjen, Ijalb geteerten ©tubien be§ f£af[ifdt)en 2lltertt)um§ bid

1819, reo er nacrj 33re§lau jurütffetjrte , um bann roieber brei 3at)re lang fid)

in 5Dre§ben ber $unft rjinpgeben. 3ur Teilung feiner föaub unternahm er eine

Steife nadj Italien, boeb, otjne ben geroünfdjten Erfolg <ju erreidjen, fo bafc er in

9tom fdjon ber Malerei entfagen ,}u muffen glaubte unb fiel) ber $oefte ganj

roibmen roottte. ©efeffett öon ben Steigen s)teapel§, braute er öon ben fünf

$at)ren feine§ itatienifcfjen Aufenthaltes bort brei $ar)re in fdjmerÄöoller Un=

ttjätigleit ju, nur beftrebt, bie ©inbrücfe ber Statur unb be§ 23olf3tebcn§ in fid)

aufzunehmen, ©ifrigft burctjforfdjte er bie lüften unb ^nfetn be§ @olf§ öon
sJteapel unb mürbe bei feiner gertigfeit im ©djttrimmen Sntbecfer ber blauen

©rotte öon ßapri. (®ie ©djitberung be§ @reigniffe§ gibt er felbft im fünften

33anbe ber gefammetten SBerfe.) $m Umgänge mit ©onijetti, für ben er u. H.

ben SEejt 3u einem 2Mobtama bietete (4. s
-8b.), unb im freunbfctjaftlicrjften 95er=

leb,r mit bem ßuftfpielbidjter ßamerano, bem Inbegriff be§ neapolitanifdjen SBolU--

lebend, tjatte er ficrj in bie @igentf)ümticrj(:eiten be§ 23otf3 fo rjineingelebt , bafe

er beffen au§gejeicl)netfter Interpret mürbe , mie er bie§ ntdjt nur in feineu

„2lgrumi" unb ^ulcinettftücfen, in ber Bearbeitung neapolitanifdjer Äomöbien

unb in feiner Ueberfetjung unb ^Bearbeitung be§ SDante
,

fonberu öielfacr) aud;

aU gürjrer ber beutfdjen SBefudjer Neapels bargelegt fjat. %n testet @igenfd)a'i

ermarb er fiel) u. 21. aucrj bie ©unft be§ preufjifcrjen Kronprinzen , be§ fpäteren

Äönig§ griebridj SötHjetm IV., bei beffen Aufenthalte in Neapel im <g>erbft 1828,

bie itjm biefer bi£ an fein ßeben§enbe beroatjrt tjat. $m begriffe, bie $nfel

©teitien jum jroeiten WaU ju bereifen unb ein epifdje§ ©ebicrjt, bie Kriege ber

Normannen mit ben ©aracenen an Ort unb ©teile 3u bieten, madjte er 1827
s^taten'§ 23efanntfdjaft unb mürbe öon ifjm auf§ neue an Neapel gefeffelt. üDer

dinflufj be§ gereiften 5£)icf)ter§ auf $. mar tjödjft bebeutenb; Opiaten mürbe für

^ntjalt unb gorrn ber ernften ©idjtungen itjm ftrenger unb unnadjfidjtiger ßetjrer

unb 23orbitb, burdi itjn geraann Sl. jene ^errfetjaft über bie antifen sDftetra, jene

2Bürbe unb ©tätte ber ©praetje, bie itjn ju einem ber öorjüglicr)ften 5iac^al)mer

ber 2llten mactjte. $m S- 1828 feljrte er nacrj Breslau jurüc! mit reietjen

©ctjätjen im Äopfe unb s]Jlappen. 23t§l)er tjatte er öon Neapel au§ nur einzelne

©ebic|te in fdjtefifdjen ^roPinjiatbtättern mitgeteilt; je|t im regen S5crfet)r mit

ben geiftöotlen s)Mnnern be§ 33re§tauer ^ünftteröerein§ begann er fleißiger ju öer=

öffentlicf)en. $m 2lvcr)iöe be§ teueren (1, ©ammlung 1832) finbet fict) aucrj

juerft ba§ mit ^Hei^iger'§ ^Retobie fo populär geroorbene Xrinflieb ,,9toar)". 93on

1833 ab lebte Ä. in Sertin, mo er burc^ ba§ äßofjlroollen f^riebrtcf) 2öilb,elmö IV.

im fönigtierjen ^ofmarfctjallamte eine feinen fünftterifd)en (Stnfidjten angemeffene

Slnftellung fanb; baju ertjielt er 1844 ben ^rofeffortitel. ^m^. 1847 fiebette

er nacrj 5ßot§bam über unb fcr)rieb bort im Auftrage be§ Äönigä ein Söerf über

bie ©ci)löffer unb ©arten 5ßot§bam§ (unmittelbar öor feinem ülobe öollenbet unb

nac^ bemfelben tjerauSgegeben öon Äarl s-ööttid)er, 1854). 5Die Malerei, ber er

bocl) nidjt ööllig tjatte entfagen fönnen, fjatte er in ben legten Sebenäjatjren ganj

eingeftettt; feine Arbeiten finb meift ffijjenb.af t
; bodj eiiftiren aueb, au§gefül|rte

ßanbfcrjaft§btlber, ,v 33. „S)ie SöafferfäEe bei Scrnt", „®ie blaue ©rotte", „S)ie

pontinifd)en ©ümpfe". 33emerfen§mertr) mar aud) feine $unft, ßanbfd)aft§bilber
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in ptaftifdjen Lobelien barjuftetten, wie er benn ein fotdjeS möglidjft genau öon

ber Sfnfet Sapri unb bet blauen ©rotte gefdjaffen t)at. @r ftarb ptöfelicl) am
6. gebruar 1853 au Berlin. £. mar ein öielfeitig gebilbeter, aber origineller

Sinter, ©einer Bertrautljett mit ber Statur unb bem BolfSleben bes ©üben*

ftanb eine gleite Befanntfdjaft mit ben ©agenftoffen unb ben BotfSfdjmänfen

ber beutfdjen Heimatt) ^ur (Seite, unb namentlich) teuere erjagt er in gan<j eigen-

tf)ümlict)er unb burdjauS popuCgirer 2Beife. IJJtit finnigem ©emütrj öerfefct er uns

in feinen „allerlei ©eifter" in bie Sßelt ber lleinen 9taturroefen , ber «!peinjet=

mannten, $obolbe, 3tDerS e uno @tfen , unb mit fröljlidjem «gmmor roei| er in

ben „.§iftörd)en" unb in „©djevj unb ßrnft" ben öollStljümlidjen ©djroänfen,

ben ioMjetten unb ©treiben unferer Ärätmriufel, ben 2)ummtjeiten ber 9Itt£tugen

©efdjmad abaugeroinnen unb fie für $ebermann genießbar ju machen, Beibe

©ebiete finb für iljn djarafteriftifdj, fein anberer beutfcrjer SDictjter ift il)m r)ieriu

an hie ©eite ju ftetten unb feinen t)iert)er gehörigen 2)id)tungen fomie feinen

prächtigen unb öielfadj componirien äöeinliebern berbanft er namentlich) feine

Popularität. sJfteifter ift er u. 91. in ber treffenben 9tadja£)mung ber Waturlaute,

burd) welche er baS treiben feiner fteinen ^fjantaftemefen gleidjfam für ba§ £)f)r

hörbar ju madjen öerfteljt; bodj aucl) ernfteie ©toffe roeife er im BolfStone unb

mit fpradjlidjem 2öol)Uaut öortrefflidj ju erjätjten, fo in feinen „©agen" unb

„®efd)id)ten", bie ben Borrätfjen ber öerfctjiebenften Böller, mit Vorliebe aber

ber beutfdjen unb ber märfifdjeu ©efdjidjte entnommen finb. 3U gtöfceren

epifdjen Seiftungen T£)at er öerfdjiebene 9lnläufe genommen , aber nur Brudjftüde

rjintertaffen.
sJttd)t unbebeutenb ift bie 3 a^ feiner ©elegent)eit§gebid)te , unter

benen burcl) itjre ©efinnung bie an ^riebrii 2öilt)elm IV., burcr) ifjre gormen=

fdjöntjeit unb tiefen ©ebanfengeljatt befonberS bie an $taten gerichteten Oben

ausgezeichnet finb. 9luS feinem sJtad)taffe mürben im eierten Banbe aud) ^mei

Strauerfpiete öeröffentlidjt, beren erfteS, „2öaltb", nict)t burd) feinen ©toff, fonbern

burd) feine gönnten, baS jtoeite, „@i)riemt)ietb", eine bis auf ben ©djtufj bem

Originale treue Bearbeitung beS jtoeiten £t)eitS ber Nibelungen, aud) burd) ben

©toff ju feffeln toermag. S)er 2)id)ter flidjt in beiben in feine Jamben lörifdje

Partien in antuen 'Dftafjen öon üoUenbeter ©djönljeit ein unb öermenbet in un=

gebunbener äöeife jur @rt)öl)ung beS SöoljltauteS feiner ©pradje ben ©tabreim

mit großem ©rfotge. „ßijrimljielb" ift aucl) um beS BerfudjS mitten bead)tenS=

mertf), ben furchtbaren ßtjarafter ber Jpauptperfon milber unb pfi)djologtfd) er-

llärltdjer barsuftellen. — SBcrfe: S)ie erfte ©ammlung erfdjien unter bem Stiel

„©ebnete", 1836; bann folgten „9lgrumi, öollStl)ümlid)e s$oefien au§ allen

9Jtunbartcn Italiens unb feiner unfein", 1838; „2>ie göttliche Äomöbie beS

S)ante 9lligt)ieri. IJJtetrifdje lleberfe^ung nebft beigebrudtem Driginattejte mit

Erläuterungen, 9lbt)anblungen unb 9legifter", 1842. ©eine jerftreuten Beiträge

in öerfcljiebenen ^JJtufenalmanacl)en unb 2afd)enbücl)em
,

fomie bie al§ 6inaeln=

brude erfdjienenen geftgebicl)te finben fict) mit reichen s]lacl)trägen au§ feinem

5ladf)laffe unb einem ftadjroorte be§ Herausgebers „3um Seben be§ ©id^teri" in

ben „©efammetten äöerfen, georbnet unb l)erau§gegeben öon gteunbei .söanb"

(Äart ©ötti^cr), 5 SBbe., Bertin 1856.

Noroadi fd)lef. ©cl)riftfteaerleri!on, 6. §eft unb Böttid)er'§ 3um Seben

be§ 2)id)ter§, 5. Bb. ber gefammelten Söerfe. ^p. ^alm.
^Ö|j|e: Baltljafar ^., ein mit ©bener öerbunbener unb öon ©pener in

feiner sJtict)tung beftimmter j£f)eotog, mar am 7. Sfuni 1646 als britter ©oljn

be§ ^aftorä Battl)afar Ä. au Nennfjaufen bei föatfjenom geboren. @r flammte

au§ einer Familie, beren ©ebäcljtniB fiel) bis auf bie TOte be§ 16. Satjrtjuuberts

burcl) einen öon ^oadjim ©amuel -W
1

. um 1750 entmorfenen ©tammbaum jurüd=

fütjren läfet. ©in et)rfamer Bäder in ©panbom übertrug feinen frommen eöan=

gelifd)=(utl)erifd)en ©iun auf eine 9teifje öon s)ladl)fommen, meldje auf ben Äanjeln
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beS -gmbeltanbeS Bis sunt 3r. 1763 geftanben fjaben, ba bann ©am. Slnaftaf.

Gfjriftoph ®. nach ^ommern überfiebelte unb in Gebote bei Inflam feine Pfarre

fanb. ©in Urenlel biefeS SSädermeifterS mar 33atthafar $. SDie Nachrichten,

meiere Üütbolf Ä. (kleine ©djriften '©. 36, 37) bon bem älteren 33atthafar Ä.,

bem 23ater be§ hier genannten gibt, erhalten ihre SSerichtigung au§ einer ijölaernen

©ebächtnifjtafel au§ ber Äirche ^u ftennbaufen, jetjt im SSefitj beä 23erfaffer§ biefer

3eiten. ©ie tautet: A. D. T. |
Vir piae recordationis

|
Balthasar Köpkius

|

pastor Nenhusanus
j
Natus auno 1609

|
Patre Joachimo Köpkio, pastore Li-

pens: |
matre Anna Klessens.

|
Postquam coeptis in scholis patris per Mar-

chiam literarum
|
studiis iisdemque in Acad. Wittebergensi feliciter absolutis

vocatus anno 1637
|
Ad s s. Ministerium ecclesiae Christi, quae hie colli-

gitur Nenhusae
j
eoque per annos 40 gnaviter funetus esset; Tandem

|
demum

a Deo ter optimo
|

Evocatus anno 1677. d. 29. Octobri
|
Ex hac mortalitate

anno aetat : suae 68 ad ecclesiam triumphan
|
tem in coelis

|
Reliquit Agne-

siam Schultzen viduam, denuo viduam, ut et
|
Liberos 10

|
nimirum

|
Joachi-

mum | Joachimum |
Balthasarum

|
Samuelem

|
Köpkios Agnesiam

|
Dorotheam

Catharinam
|
Annam

|

Luciam
|
Köpkias

|

quorum primo genitus et ultimo

genita teneri adhuc aetate
|
diem obiere suum.

|
Reliqui superstites octo una

cum matre moestissima Beato |
Parenti in memoriam piae Educationis alio-

rumque beneficiorum
j

Paternorum Hoc posuere
|
Monumentum. 2)er hier al§

britter ©otm genannte 33. $. erhielt feinen für bie Uniberfitätgftubien bor=

bexeitenben Unterricht auf ben ©djuten ^u ütathenoro , 33ranbenburg a./^>. unb

SLangermünbe unb feit 1661 auf bem föttntfcfjen ©nmnafium ju 23erlin. (£r

be^og bann 1665, mie feiner $e\t fein Söater, bie Unitierfität Wittenberg unb

ettoa 1666 $ena. ^m $. 1667 übernahm er eine $nformatorfteHe, mutbe bann

1671 als Sßfarrer ber ©emeinben p gerjrbellin unb Marmorn am 14. «Sonntag

nach £rinitatis (23. Sluguft) eingeführt. 2lm 24. Dctober heiratbete er bie

äöttttoe feine§ SlmtSborgängerS
,
grau 2lnna 9Jlarg. -Ipabemann, geb. SBagner,

toetcfje itjm au§ erfter @tje eine £oct)ter aufürjrte. %n bie $tit fetner 2lmt§=

führung fällt bie ©chlacht bon gehrbeltin, nach metcher er noch. 20 $ahre bie

^an^el in jener ©tabt inne hatte, %m $• 1695 mürbe er al§ ^nfüector nach

stauen berfefet; aber noerj in bemfelben $atjre beraetjrte eine fyeuerSbrunft einen

großen SLtjeil ber ©tabt unb mit irjm bie Äircrje unb btä 5ßfarrrjaug. Slufjer

bem 33erlufte bon $abe unb ©ut beilagte $. ben feiner 33ibliott)ef unb feiner

nur banbfdjrtfttich. bortjanbenen arbeiten; er rjatte nichts gerettet als feine 23ibel.

©a 3af)re über ben SBieberaufbau oon Äirdje unb 2lmtSmohnung bergingen, fo

fiebelte er mieber aetttoeitig nadj geljrbellin ober auch, nadj bem nahegelegenen

S)orfe ßiehom über, ©eine ©attin bertor er am 5. 9tobember 1709; er felbft

ftarb finbertoS am 28. Sfutt 1711.— 2luS ber £eit feines gehrbellmer SöirEenS

ftammt feine perföntierje 33efanntfchaft mit 3ßf)itipp Sacob ©pener, ber feit 1691

tropft bon 23erlin mar. 2lm 6. Dctober 1692 fchreibt ©pener auS23ertin: er

rjabe einen fehr lieben ^rebiger bom ßanbe, §errn köpfen, bei fich. ju lifdje

getjabt. 2)te ©emeinfamfeit fomol itjrer 2lnfcl)auungen bom üleic^e ©otteS, tote

i^rer 23eftrebungen, baffelbe ben ©laubigen äujufütjren, r)atte bie beiben Männer
berbunben. ^xt ©taubenSgenoffenfcljaft bezeugt ein 33ergletd) ber ©Triften

Äöpte'S, bie ih,n ben ©c^ulort^oboj;en gegenüber als einen ^ietiften fennäetetjuen,

ber bie Uebertragung ber rechtgläubigen Serjre auf ben ^anbel unb 3Jßanbel be§

©laubigen betonte unb bie erbautidje Äraft be§ SbangetiumS mieber <$u @r)ren

bringen half. Glicht ßehre, fonbern Sthat foEte baS ßfjriftenthum fein; e§ foEte

erlebt, nietjt formulirt merben. %m 3. 1680 berfafjte Ä. ben „Dialogus de

tribus sanetorum gradibus", metetjer nod) in ber ^anbfcrjrift burch, greunbe

©penern mitgetheilt tourbe. ©o fetjr berfelbe mit bem ^ntjatte übereinftimmte,

traute er ficrj boef; nietjt allein bie (5ntfci)eibung über bie üticrjtigteit ber bor=
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getragenen Öefjre ju. Srft aU bie ttjeotogifdjc gacuftät ^u Üeipjig ben 2;rucf

anftanb§to§ gutgefjeifjen, raurbe ba§ äöerf mit ©pener'3 Sßorrebe „öon ber ctjrift=

liefen 33otlfommenf)eit" in erfter Kurtage ofme Köpfe'S Flamen im $. 1689 öer=

öffenttid)t. $. lefjrt, bafj rote (Sott ba§ Sßotf Sfraet auä ber beweglichen ©tift§=

flutte 9Jtofi§ ju bem feftbegrünbeten Stempel ©atomonte fjinübergefüfjrt fjabe, fo

auef) ber gläubige Stjrift öon bem alten Seftament in baS neue f)ineinroacf)fen

muffe, öom SBucfjftaben be§ ®efet$e§ jum (Seift, öon ber ®efd)icf)te jur Slttegorie

unb üLropologie, dum Stempel (Sottet, einem gotterteucfjteten unb geheiligten

Jperjen. 2) er ©laubige aber fdjreitet juerft über bie ©ctjroetle biefeä Tempels

unb ben erften SJortjof, wo bie in ßfjrifto Stnfangenben ftefjen, bie $inber im
©tauben; bann in ben <jroeiten Söorfjof mit ben im ©tauben -gjeranroadjfenben

unb enblicf) in baS Sllterfjeiligfte, roo bie (£rroacf)fenen ifjn aufnehmen. Sitte brei

Sebenäalter im (Glauben werben mit ifjren Soräügen unb Mängeln gefcfjitbert.

SDa§ SBerf bejeugt öon öornfjerein bie mt)ftifcf):atlegorifirenbe Stiftung, meiner

#. in feinen 15 befannt geworbenen ©ctjriften folgte, ^fmt fjatte bie Sibel

einen äroiefadjen ©inn, einen bucf)ftäbticf)en unb einen geiftlicfjen , ben nur ein

gtücfticfjcr ©jeget au§ Jenem fjerauäliefet. — SBie Stnonötnitat, unter roelcfjer biefeS

„Templum Salomonis" erfctjien, mürbe balb aufgegeben, ©pener nannte $öpfe'§

Flamen in einer anberen SSorrebe ju beffen ,',Praxis catechetica", 1691; berfelbe

mar ja auef) „fonft au§ einigen anberen Xractättein befannt getoorben", unb Ä.

fetbft mürbe, obfcfjon öon 9tatur nietjt ftreitbar, genötfjigt, feine ©lauben§= unb

Sefjrfätje ju berttjeibigen. SDenn öon öieten (Seiten mürbe Sötberfprucf) erfjoben.

2)an. .»partnaef, ütector in ©cf)te§roig, berüchtigte ifjn 1609 im Bibliothecarius

focinianifcfjer unb arminifcfjer Sefjren, Dr. Sjofua ©cf|roart$e, ^ropft <m 9tenb§=

bürg, bejeiefmete in feiner 9tebe, mit ber er 1694 ben .Rirctjfjof einroeifjte, $.

unb feine greunbe al§ neue Zeitige, bie eine fjier megen ber menfcf)ticf)en

©cf)toacf)f)eit unmögliche ^eiligfeit, al§ adulti unb öottfommene, für mögtief)

flietten, unb griff im Slnfjang ben ©atj au§ bem dialogus fjerauä, bafj ©ott im

bleuen ü£eftament einen fjöfjeren ©rab ber ^eüigfeit bertange alä im Sitten, um
an biefen bie Slnflage pfjarifäifdjer Sßeracfjtung anberer Seute unb ben SBorrourf

öalentinianifcfjer, montaniftifcfjer unb noöatianifdjer ßetjerei ju fnüpfen. ^aftor

«Dletjer in Hamburg fcfmtt 1695 auf ©pener, bafj er burefj feine Sßorrebe bie

Verbreitung öon $rrlet)ren begünftige. ©pener bertfjeibigte feinen greunb buref)

eine eigene ©cfjrift in ber Rettung feiner reinen Sefjre unb $. fudjte bie S3e=

fcfjulbigungen nieberjufdjtagen bur^ feinen „2lnfjang öon bem Sor^ug ber ©läu=

bigen bleuen 2eftament§ für benen im 2flten Xeftament in ber ©nabe unfer§

|>errn ^efu ßfjriftt fomof in ber ®rleucf)tung al§ Heiligung", mefcfjen er einer

beutfd^en Ueberfetjung beifügte, bie er fammt ©pener'ä öerbeutfdjter 3}orrebe, um
fiiii auefj bem ßaien öerftänblicf)er ju maetjen, 1695 Verausgab. S)ie lleberfe^ung

erfcf)ien in erfter 5lu^age 1695, eine fpätere au§ bem^afjre 1706 ift im 93efitje

be§ ©cf)reiber§ biefer 3eilen unter bem Xitel „Dialogus de templo Salomonis,

ba§ ift: (Sin geifttief) ©efpräd^ öon ber Heiligung unb berofelben breöen ©tuffen,

ber 9lnfangenben, 2Bai^fenben unb ©eübten ^eiligen, s
Jtebft anbern bafjin ge=

fjörigen unb jum äöad^Stfjum im 6fjriftentf)um nü^licfjen ©acfjen, genommen

au§ bem gürbitbe be§ 2empel§ ©alomo unb beffen breöen Söotfjbfen, moburd^

man pffag in ba§ ^eiligtfjum ju gefjen, unb nadj Anleitung ber ^eiligen

©ctjrifft fürfetief; befc^rieben. ©ammt ber SSorrebe ^errn Dr. ^fjitipp Sacob

©pener k." 5Iud& eine ^mette lateinifcf)e Stuflage be§ „Dialogus de Templo

Salomonis sive de, tribus Sanctorum gradibus'' liegt öor un§. ©ie erfctjien äu

Stmfterbam 1698 bei |>einr. äöetftein. 3n ber 35orrebe ju berfetben bericfjtet

^. aui^ über bie ©treitigfeiten , melcfje ifjm au§ ber erften 9lu§gabe ermactjfen

feien ; unb ba Lipsiae omnis spes seeundae Editionis adempta, quin eo fere res

redaeta esset, ut vulgo protinus tanquam erroneum rejiciatur, quod ceu pium
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commendatur
, fo habe er bte bargebotene Vermittlung feiner grambe gern an=

genommen unb fein 23uch in 2lmfterbam erfcheinen laffen.

©egen ben Sanjiger ^aftor 23ücrjer, ber 1607 ©pener unb beffen $reunbe

beaüdjtigte, fte Ratten bie Äefcerei Ütathmann'g burdj ihren $ieti§mu§ Wiebet in§

fieben gerufen; ibr s4}ieti§mu§ babe feinen tlrfprung im $latoni§mu§, fchrieb $.

feinen Beantworteten Rathmannus redivivus, fjfranff. 1698, 4°, au bem ©pener

wieber bie SBorrebe gab. 9ll§ aber 33ücher feine litterarifche 9laufluft ju bem

Plato mysticus fteigerte unb «$u erWeifen fuctjte , bafj *ptato'§ $l)tlofophie „ba§

giftige di geweft, weldjeä fo biet 2öat)rfager= unb gauberrnnft auägehecfet", unb

$. Ijabe fich in feinen ßäfterfchriften öon ben *ßietiften au ihrem 3fnftrumente

mißbrauchen laffen, fo antwortete $. mit ber „Sapientia dei in mysterio crucis

Christi abscondita. ®ie Warjre Theologia Mystica ober Ascetica 2111er @läu=

bigen Eliten unb bleuen 2eftament§. ©ntgegengefetjet ber falfchen au§ ber .'penb^

nifchen ^bilofopftie Piatonis unb feiner Nachfolger, ^n awet) ülbeile abgefaffet

buref) 23. $., ^nfpector au ftauen. ftebft <!perrn Dr. $h. $. ©pener'3 Söorrebe.

1700. 2 voll." $. gibt einen gefdjichtlicljen Ueberbticf über bie (SntWidtung

ber möftifetjen Sljeologie unb über ihre ©nabenmirfungen ; auch, ftettt er bie

llrtrjeile aufammen, welche au§ ber Kirche felbft über fte gefällt waren. (£r be=

rührt fomit ba§ eigentliche SBefen be§ $ieti§mu§, burch roelcbe§ fich. berfelbe bon

ber Äatheberortboborte ber ttjeologifchen ßetjrer unterfdjeibet; biefe fönne ja boef)

bie ganae (Seele be§ Wenfchen nid|t erfüllen, fonbern bleibe nur aU ©egenftanb

be§ 2öiffen§ in feinem ©ebäcbtnifj haften. 9lu§gebenb öon be§ 2lpoftel§ SBort

an bie Gor. I, 2, 7 fucht er nachauweifen, wie bie heimlidje öerborgene Söeilb.eit

©otte§, Welche (Sott öerorbnet bat bor ber äöelt au unferer ^errlicbleit eigentlid)

bie ßehre bon ber 3)reieinigfeit unb bon bem 9Jtenfcr) geworbenen ©otte fei, bie

auerft bem 21bra&am geoffenbart, bon feinen (ärben nach 2legt)pten getragen, bort

bei 5ßrieftern bererbt unb enbticf) an $t)tfiagora§ unb SbaleS, an $lato unb

2lriftotele§ gefommen fei. Vornehmlich hatte $lato , ber Söeifeften (Siner , in

feiner ßehre öon ber ©eele erwiefen, bafj er nicht aU Urheber be§ 5anatici§mu£ no &)

al§ gauberer unb SeufelSfünftler anaufeben fei; er befdjäme öielmeljr manchen

Triften heutigen £age§ burd) fein reblicrjeä ©treben nach 2Bei§t)eit unb 2öaf)r=

heit. 2luch nach ©pener'§ £obe fieht fich $. genöthigt, 1708 beffen ßeb^re öon

bem allgemeinen ^rieftertrjum in ber ©djrift „3)ie llnfdiulb ^errn Dr. ©pener'§

in ber Seh^re öom geiftlid)en ^ßrieftert^um", ba§ er baffelbige nietjt au weit er=

tenbiret ic. au öerttjeibigen.

©inen burdjau§ praltifd)en S^arafter trugen bie 1691 au S^uffurt a. 9Jt.

herausgegebenen ..Quatuor colloquia de 'Axaiia vitae parochialis in quibus vita

pastorum in ecclesia nostra examinatur iuxta normam verbi divini" unb bie

,. Praxis catechetica. ©tlicb.
s3lu§ftüd^te ber gemeinen ßeute auf bem ßanbe,

momit fie itjre ©ünbe buret) c^riftlict)e§ , unbu^fertige§ 2Befen pflegen au eut=

fch^ulbigen k. ©ampt einem Slnljang öon gletdber sUtaterie, Unb einer ''Borrebe

^)errn Üß. S- ©pener§." 1691. j$n ber erften ©ebrift mahnt ®. aur Sefferung

be§ chriftlichen ^au§ftanbe§; unb ba§ Sienb, welches über bie beutfehe Nation

gefommen unb bie DJtifjadjtung , mit melcher unfre 8anb§leute öon au§roärtigen

^einben übel tractiret roorben, fott „un§ ernftlich. beffern, bamit un§ nietjt ber=

gleichen roiberfabre". S)ie lefetere roenbet fich gegen bie fogenannte menfehliche

©chroäd)e forool feiner 3lmt§brüber, wie ber ©elehrten unb fötäd^ttgen biefer

Söelt. @r tabelt itjre 3ud)tf°figtot im ©beleben, il)re Völlerei unb Ütaufluft,

ihr grünten mit Kleibern unb gerufen , tt)re (Sitelfeit unb ©ucht nacl) @hr=

erweifnng. — S3on feinen weiteren ©chriften finb noch au erwäfinen : „Meditatio

öon Der 3an^ucht", 1692; „Reditus precationum. Sßieberfunft be§ ©ebeteä

au§ bem §tmm«t. S5ormahl§ in Gmgtifcher ©prache befcrjrieben öon £boma§
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©oobmin, 3|o aber aus bem Öateinifchen üerteutfchet" ic. # 1693; „Meletemata

evangelico-catechetica. (Söangelifche $atechiSmuS--2uft", 1694; „Obedientia Dei.

SDer neue heilige ©eljorfam gegen ©ott, in Pier feilen abgefaffet", 1701;

„Gloria piorum cum Christo in Deo abscondita olim manit'estanda. 2)ie für

bie SCßctt mit Sljrifto in ©ott Verborgene £errtichfeit ber roahren (Sbriften, fo

lünfftig roirb offenbaret roerben", 1703; „Brevis introductio ad prophetas".

(Sine fur^e (Einleitung au ben Sßropfieten. 1706, unb ..Vita S. Chrysostomi ex

Palladio historia tripartita et aliis fiele dignis auetoribus una cum speeimine

doctrinae e scriptis eius collecta'", 1706.

9t. Äöpfe, steine ©Triften, ©. 38 ff. (grnft Stbplt.

$ÖJjfc: ©eorg ©uftaö Samuel Ä., Soctor ber Jbeologie unb s$bilofopbie,

S)irector beS Verlimf cfyen ©pmnaftumS jmm ©rauen Älofter, ein praftifc&er

©djulmann erften langes, rourbe am 4. Dctober 1773 in bem 3)orfe 9Jleboro

bei Inflam geboren. @r ftarb am 28. 3uni 1837 ju Berlin, ©ein Vater

©am. SlnaftafiuS Gforiftoph, ein Ururenfel beS älteren Vattbafar St., mar $aftor

in 9Jteboro unb feine Butter 3(ol)anne ©atome mar bie einjige Jocbter beS Sßrü»

pofttuS .gmffetbacb, in 9lnctam. Von Vater = unb "Jftutterfeite ftammte St. aus

luttjerifchen gamitten , in benen baS geiftlidje Ulmt erblich, mar. $n ber latei=

nifct)en ©chule ju Slnclam üorbereitet, be^og St. %u Michaelis 1788, 15 $at)r

alt, al§ 2llumnuS baS SoachimStbat'fcfje ©pmnafium ju Verlin. Vornehmlict),

ja faft auSfchliefjlicb bureb 9)teierotto'S Unterriebt geförbert, öertie^ er
(̂
u Dftern

1791 mit bem geugnifj oer 3R:eif e baS ©timnafium, um in feaUe ber £rabition

feinet <§aufeS gemäfj bie Xbeologie ju [tubiren. ©eine befebränfteu Mittel

reichten nur für jroei ©tubienjahre auS ; nur ein pljilologifdjeS Gotleg fix. 9lug.

SöolfS batte er befucht. Stoedmäfjiger märe eS ja für itjn geroefen, menn er

fich gan$ ber Philologie jugemenbet hätte ; boch hatte bamalS bie £beo!ogie noch

gteiä für ihn unb erft als er am ©chiufj feiner ©tubienäeit angelangt mar,

mufjte er ju feinem ©ebreden ernennen, bafj er — unb namentlich burch knappe

Sogmatif — ju einer gan^ anberen Sebre gelangt mar, als bie buref) SßötlnerS

©biete reglementirte preufjifche SanbeSfirche bamalS auliefj. 3U ehrlich fich buret)

eine ßüge in ein geiftltcheS 2lmt ju fcfileidjen, entfagte er ber Geologie unb be=

fchlofj fich ganj bem ©chuliacb.e juaumenben, baS itjm Tür bie ßntroiälung feines

©eifteS unb feiner Äraft ein freies gelb ^u geben öerhiefj. ©teichmol machte er,

bem SBunfc^e feines VaterS naebgebenb, öor ber ©laubenScommiffion in Stettin

fein gramen pro licentia concionandi fo, bat} feine graminatoren glaubten „ber

Äircb,e an bem Sanbibaten einen bereinft fel)r brauchbaren fiebrer" öerfpredjen

3u bürfen. St. aber bat febriftlich feinen Lehrer «öleierotto um 2lnfteEung im

©ch.ulfacb unb marb öon biefem bem (Sonfiftoriatratb $r. ©ebife empfohlen,

Welcher ihn , nachbem St. bie ibm ^ugefenbeten Sbemata jur ^ufrieben^eit be=

arbeitet hatte, als TOgtieb beS päbagogifchen ©eminarS für gelehrte ©chulen

aufnahm. £u '-michaetiS 1793 begann er als folcheS an ber mit bem ©t)m-

nafium jum ©rauen Älofter bamalS öerbunbenen .«öttnifchen ©chute ju Verün

feine Öehrtl)ätigfeit. @S folgten Sa^re unermüblicben glei^eS unb getoiffen=

^aftefter Arbeit, in benen er fich für feinen Veruf tüchtig machte. $m ^. 1797

bom gjlagiftratc ju Verlin auf ©ebile'S Vorfcbtag ^um neunten orbentlichen

ßefjrer am ©rauen Softer gemäfitt, ftettte er fich. äur Prüfung ber geiftlithen

^mmebiat = ®i;aminationS = Sommiffion unb mürbe nach, bem glücfliefen Ausfall

berfelben öon bem Könige all l> Haborator beftätigt. 9lm 9. 9Jlai 17*»8 ermarb

er fiel) bie pf)itofopl)ifche ®octorroürbe in ^palle, postquam dexteritatem suam

exhibito speeimine De vi ac significatione vocis fdgawog apud Graecos atque

Romanos ordini pbilosophico probasset. „9Begen feineS gleifeeS, SBoblüerhaltenS



668 m*h -

unb feiner ©cfctjirflictjfeir rourbe er burctj Vocation Dom 6. September 1800

jum Professor Ordinarius unb Vrorector bei ber 33ertin= unb $öttnifcf)en ©cfjute

befteEt unb roirfte nun ati jüngerer Setjrer neben 6. ©. f$fifcf)er, ©patbing, ,£>ein=

borf unb 2)etbrücf ; itjm mar, nrie er ftd| örieflid) auifpractj, unter ber lebenbigen

unb lernbegierigen 3>ugenb fo freubig ju 9Jhrtf)e, roie roenn er in ben grüfjling

fjinauigefje, roenn 2lüe§ grüne unb btüfje. ©ein 3tmt trat er an mit einer 9tebe

„lieber ben (Sinftufj , roetdjen bai ©tubium ber förpertictjen iöerebtfamteit auf

bie Sßetebung ber ßmpfinbung unb bie SBilbung bei ©efctjmacfei f)at". ßine

Serienreife öerantafjte ifm eine furze 9teifebefcf)reibung öon 9Jtanifelb unb bem
Vorberfjarz bruefen ju (äffen. Stud) flutete er in biefer 3"* ein ©enfmat ber

S)anfbarfeit, inbem er eine S5iograpr)ie bei ©enerattieutenanti unb .ffriegiminifteri

Jpeinrid) ©ottt. ö. ßannerourf rjeröffentüc^te , mit beffen ©ofme Vfulipp, nactj=

mati auf Soitfoöen bei Srjcf, unb xöcfjtern Sorottjee ö. Gapriöi unb ^ijilippine

ö. 9tefjbiger er noctj öon Slnclam fjer burctj bie gange 3 eit feinet unb ifjrei

Sebeni in tjetäUcfjer greunbfetjaft, fpäter auetj rjexrDanbtfdtjaftUc^ berbunben mar.

9ttäcfjtig mirfte auf ifjn ©djilfer'i reifenber ©eniui. .ßein Opfer fcfjeuete er, fiefj

bie neueften S>icfjtungen beffetben anzueignen. (25gt. ,£>errig'i 2trcfjiü VII, ©. 395).

©ein ©ebäcfjtni£ fjiett big in bai ©reifenalter bie fcfjroungüoEen ©entenjen bei

2)icf)teri feft; fic itaugen aus feinen 9teben unb Vorträgen toieber, fie fietjn in

feinen ißrieten ; roie dieta probantia rief er fie mit feinem tieften unb ftangöoEen

£rgan ati Slnmatjnungen unb Sröftungen ben ©fiebern feiner fjamtie, feinen

greunben, feinen ©ctjütern zu; auefj roeifj man noctj öon manetjer braftifetjen

Vertoenbung berfetben zu erjagten. — ©eine ©teftung ertaubte ei itjm jetjt,

einen befcfjetbenen .gmuifianb ju begrünben. Ä. fjeiratfjete am 5. 3tuguft 1802
Henriette Ütofjteber, bie Soctjter bei ©uperintenbenten 9tot)teber in ©onnenburg,

bie ^Jticfjte ©ctjmibfi in SBerneucfjen; fie rourbe bie "UJtutter öon fünf Äinbern,

öon benen öier, jroei ©ötjne unb jroei 2öctjter, fie unb ben Vater überlebten.

S)te affmäfjucfjen ©efjattiaufbefferungen, fein 2tufrücfen unb bai im $ 1810
erfolgte ©inrürfen in eine 21mtiroofjnung geftatteten itjm , ben tlkiöatunterrictjt

aufzugeben unb ftcfj öon ber Seitungifctjreiberet zurückzuziehen, roetcfje itjm roöctjent=

tief) brei öoffe 2tbenbe bis tief in bie >)lactjt fjinein foftete. Sagegen trat er im

$. 1810 in ein tangbauesnbei Vertjättnifj jur fönigtietjen Äriegifctjute für

Offiziere, ber tjeutigen Äiegiafabemie. Ä. exfjiett bei ber Organifation berfetben

bai Setjramt in ber beutfcfjen ©praetje unb feit 1816, nadjbem bai ^nftitut

einen afabemifetjen 3ufdjnitt befoinmen, bai für bie ©efcfjictjte atter unb neuer

ßitteraturen mit 2fu§fcf)tuB ber beutfcfjen. 33ei ber ©eroiffenfjaftigfeit, mit toetetjer

er an feine Aufgaben ging, bei ber ©rünbtictjfeit ber ifjm obüegenbeu ßonecturen

unb ber Vorbereitungen auf feine Vorträge, für roetcfje er forgfättig Jpefte au§=

arbeitete, fjatte er faum 3eit umfangreicfjere roiffenfctjaftlictje arbeiten zum S)rucf

Zu geben, ueberbieä bebrängte ben patriotifetjen Biaxin in ben ^afjren 1806 unb
1807 ba§ llnglücf bei S3atertanbe§ , bann bereitete fief) ba§ 3Biebererftet)en bei

©taates tior; er fetbft tjalf mit an ber Sitbung bei Offizierftanbei , ber bie

©ctjtacfjten öon 1813—1815fcf)tug; feine SBegeifterung erwärmte bie 198 ©djüter

bei (Brauen Älofteri, roetcfje mit ©ott für Äönig unb Vatertanb in bai ^db
Zogen; er fetbft trat ati -Hauptmann ber 4. CSompagnie bei 3. SSataiffoni ber

2. Srigabe ber öfttietjen Siüifion an bie ©pitje öon 310 Sanbfturmpflidjtigen,

ba fjatte er feine 3"t für friebtietje fünfte, feinen ©inn für toiffenfct)afttict)e

©peculatton; fein £eben roar in bit Vrajii gefteftt. 5lun toar er freilief) fetjon

in früfjeren ^afjren in bie öon 3. -ö. SBo^ unb ben ©totbergen eröffneten SSatjnen

ber Verbeutfcfjung antifer S)icf)ter eingetreten. 3ur "efjre öon ben ©itbenma^en
ber römifetjen ^omifer roar noct) in feiner SBeife ber ©runb gefegt; er überfe^te

bafjer ben Eunuchus unb Phormio be^ vereng in iünnüfsigen Jamben l^ofen,
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ßeipjig 1805). 6§ folgte 1806 bon ftitfdV's 2lltertljümern ber bierte Zfyii:

„liebet bie ©efetjgcbung unb @eti(f|t§öeTfajjung ber ©rieben", gleid) barauf bie

2. berbefferte Auflage bom erften 26,eil biefeS SBerfi. ^m 3. 1807 gab er ba§

„ttriegSroefen ber ©rieben im b,eroifd)en 3eitalter" unb 1808 bie „Antiquitates

romanae in XII tabulas redactae" f)erau§. 2lud) fd)rieb er für bie öon %x. .giorn

fjerauägegebene 33iograpfjie be§ im ^. 1803 berftorbenen $r. ©ebife ben 9lbfcb,nitt

II. ©. 35—67: „gr. ©ebife als ©rjmnaftaibirector" unb tief; fd)on bamals aus

ber gerechten Söürbigung bes bebeutenben sDtannes erfennen, meldjes feine eigenen

^beate birectoriater SDjätigfcit feien,
sJtebenr)er überfejjte Ä. Suftfpiete bes $lau=

tus, bon benen ein erfter 23anb mit 4 ©tüden im $. 1809, ein ^weiter Sanb,

meit ber Serleger in Goncurs geraden mar, erft 1820 erfdjien. %uä) im £er)r=

fad) entmidelte fid) Ä. ju einem 9Jteifter erften langes. Sie fönigttdjen :$e=

t)örben beburften feiner bei ber üteorganifation bes preußifd)en ©djulmefens. ^n
ben ^arjren 1816/1817 mar er Iftitglieb ber tniffenfdjaftlicfjen Sommiffion beim

ßonfiftorium in Sertin für bas $od) ber ^äbagogif. Sie ©teile eines s£robin3iat=

fdjutrattjes lehnte er bei ber Drganifation eine» Gultusminifteriums ab. 2lm

1. ^uni 1821 rourbe er jum 'Dütitbirector bes berliner ©nmnafiums jum ©rauen

Ätofter cum spe succedendi berufen. Sfjm mar es befd)ieben fid) an einer £el)r=

anftalt bott unb ganj ausjuleben unb mit irjr fo ^u üermad)fen , baß beibe ein

©enüge baran Ratten, @ines bem Slnberen 2lttes p fein; bie Slnftatt trug mit

ber 3*tt nur fein ©epräge. 2lls 9Jtitbirector marb ifjm bie fjeifetfte Aufgabe

feines Sebens geftettt: ein 9lmt ^u führen, bas einerfeits burd) eine ^nftruction

gar nid)t abzugrenzen mar unb in roeldjem er anbererfeits rool für 9Jcißlungenes

berantmorttid) roerben, an ©rjren unb Erträgen aber feinen 2Intf)eit rjaben füllte,

©s gefjörte köpfe's ganje üßietät gegen feinen Sirector, bem er trüber beffen Söttten

als Reifer aufgebrungen mar, feine unbertoüfttid)e gfreube an ber Arbeit, ja feine

9caibetät ba-m, in einer ©teltung ausptjarren, meiere einem SInberen unhaltbar

erfcrjienen märe. 23ctounbernstt>ürbig aber mar ber £act, mit meld)em fid) fl.

äured)t fanb, bie Sefcrjeibenfjeit, mit meldjer er, obfd)on er Stiles mad)te, <$urud=

trat; bemunbernsttmrbig bie ad)tungsbotle ©d)onung, mit meld)er er bie tjinfäüige

Autorität bes alten Cannes ftüfete; bettmnbernstrmrbig aber aud) bie 9Jtad)t feiner

ftatttid)en ^erfönüd)teit, bie er ofjne 33ebenfen einfette, um bem ©efetje unb bem

2lnftanbe ju feinem $ed)te ju Oerc)etfen. $reitid) unterftütjte it)n eine treue

©d)aar maderer (Joltegen, bie nur in il)m it)ren natürlichen Vertreter fanben;

baß er bie beften um fid) fd)aarte, mar fein Serbien]! @r ging if)nen aber aud)

mit bem beften Seifpiete boran; er forberte bon ifjnen nidjts, mas er nid)t felber

teiftete. „Ses Sienfies immer gteietjgeftetlte Uf)r" regelte fein Seben. ©ein $or=

trag, lebhaft unb erteiedlid), mar fd)loungboli, ftetS auf ba§ ^beale gerietet,

feine Unterweifung flar unb an Seifpielen rafd) unb reid); feine ßrtemporalien

bictirte er immer au§ be§ «Dlurctuä' Briefen, ^n ftet§ gleichmäßig mürbeboller

9tub,e ließ er felbft im -gmuärod fid) niemals geljen, nie fam er burd) @ilfertig=

feit ober fjaftige 33emegung außer Sltfjem; er fd)rieb nur mit ©d)manenfebern in

großen lateinifd)en SSudjftaben ; ber f^eüe 2on, ber fließenbe 3lu§brud feiner fein

gebilbeten 9lebe, melcfje Don butgären äöenbungen ficfj frei fjielt, gaben ber ^ugenb

unauätö^cr)lid)e ©inbrüde. DJlit ^ed)t fonnte SSonife in feiner ©äcularrebe bom
^arjre 1874 iljn einen ©d)ulmonard)en nennen, ©eine @rfd)etnung mirfte fo,

baß fid) ^eber förperlid) mie geiftig bor irjm jufammennafjm. Unb babei mar

ber 3lu§brud feine§ umlodten 3lntti|e§ ftet§ freunblid) ; er fpiegelte ein fröt)lid)ei

^perj tmebcr: Reiter Ijat man ib,n ftet§ gefeb,en, luftig aber nie; er war eine per=

fönlidje ^lluftration ^u ©d)ilter'i „fjellgebornen Reitern ^obiäfinbern". ©eine

tjarmtofe s]tatur fannte feine 33ttterfeit, tiebtofe ober gar fjämifd&e Urtfjeile 3lnberer

erregten ifjm einen förperlid)en 6!cl; für jene jerfetjenbe ?tvt bon SBifeen unb
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2öi|eleien batte er fein tljeitucrjmenbeg Sädjeln. %n bem ©cbulprogramm öom

Siabre 1822 fommt er pm erften lUtale felbftänbig 311m SBort. 6r lennaeidjnet

in bemfelben feine ©tettung nadj allen ©eiten t)in. ©affelbe, aufammengeftellt

mit ben Programmen öon 1835 unb 1836 fowie mit bem Slbfcrjnitt in ©ebite'8

33iogtapt)ie, läfjt ein päbagogifct)e§ ©bftem erlennen, toeld)e§, öon ber nationalen

ßr^ietjung auSgebenb, feine ^rage über ba§ iorperlicrje unb geiftige SBotjt feiner

©cbüler, bie 2)i3ciptin, bie s]Jtetbobe, ben Sebrplan unb bie testen 3iele be§ llnter=

riebtä unberübrt läfjt. 2)iefe 2lrt bon ©djulfcbriften benuijte $. gern al§ ©precb=

faal, in bem er ba§ ^ublifum unb bie föniglictjen wie ftäbtifeben 33et)örben über

feine äöünfdje, Slnfctjauungen unb llrttjeile öerftänbigte. «g)iex legte er feine

päbagogifdjen Erfahrungen nieber. 9tad)bem er im $. 1823 ben britten ülbeit

öon 33eä*er
;

§ 2ßeltgefd)icf)te in öierter Auflage bearbeitet, mufjte er fieb umfang=

reiferen arbeiten entheben, benn „9tutje nie beglüctt be§ %nf)ux% .jöaupt".

(Sinjielne Slujfäfce, in ber §umanität§gefeltfcbaft ju Serlin öorgetragen, gab er

in öerfebiebenen ^eitfdbriften in 2)rucf. Seit 1824 2Jtitgtieb ber fönigltdjen

wiffenfdjaftlicben üßrüfunggcommiffion für ©efcrjidjte unb ©eograptjie, feit 1826

2)irector berfelben trat er im $. 1831 öon biefem Slmte prütf; au§ bem lieb=

geworbenen Sebramt an ber $rieg§afabemie fctjieb er nidjt obne ©crjmera im

3.1828. ftaebbem er öon ber tf)eologifcbeu ^acultät p |)eibetberg am 8. 2)ecbr.

1827 auf ©runb feiner üDiffertation .,De statu et condicione Christianorum sub

imperio Rornanorum seculo p. Chr. n. altero" pm Dr. tkeol. promobirt toorben

mar — ftiftung§mäftig Wirb biefe SBürbe öon einem SDirector be§ ©rauen ßtofter§

öertangt — würbe er att feinem 56. ©eburtätage, am 4. Dctober 1828, burefi

©meritirung Wettermann^ alleiniger SHrector unb am 6. Dctober feierlid) at§

beffen >Jladjfolget eingeführt ;
feine 2lntritt§rebe gibt ba§ Programm öon 1829.

©eine ^mtejübrung begann mit SSerluften ttjeurer Kollegen unb bemäbrter $reunbe.

S)ie Programme enthalten ibre ©ebäctjtnifjreben , bie 3 eitongen bit 9lefrotoge.

5lm 9. Januar 1835 erlag feine ©attin fcfiweren Seiben £>ocb blatte er balb

nacb bem SSeginn feines 2)irectorat§, am 17. Sluguft 1831, bie gfreube, bie brei

oberften klaffen in bie neuen ©cbulräume fjinüberfübren ju fönnen, Welctje in

ben öom ßönig griebrieb SBilbelm III. gefdjenftenJHofterräumen be§ alten Sagcr=

IjaufeS bergerictjtet waren, ©eine 2)erbienfte um ben ©taat würben im 3. 1831

burd) ben rotten Slblerorben 3. Älaffe geeljrt, p wetetjem ber Äönig ibm am
Orbenäfefte 1835 bie ©crjteife berlieb. 2lber feine Sage waren gejäcjlt. 9tacf)

bem Verlauf einer furzen entäünblicben Äranftjeit entfcblief er um 2 Ubr Borgens,

ben 28. ^uni 1837. ©eine ©chule Würbe gefcfjtoffen ; feinen Seib beWacbten

unter bem ^reujgewötbe be§ 9Jempter§ feine Primaner; auf ibren ©ebuttern

trugen fie ibn am 1. ^uli pr ©ruft. 6r ruljt auf bem ^renjlauer Äirdjbof

an ber ©eite feiner ©attin. Sßon feinen fünf ßinbern überlebten ibn jwei ©5bne

unb jWei Xöcbter ; unter ben ©5t)nen © u ft a ö Stnton ^einrieb .$.
,

geb. am
3. $uli 1805, f äu SSertin at§ ©ebeimer ^uftiäratb unb Cberaubiteur im

3- 1859, ein ftreunb ßurfcfjmann'i unb @buarb ©relt^, ein Äünftter auf ber

Drgel, bollenbet im ©efang, ber fieb auefe al§ ßomponift bureb ein Apeft Sieber

(35erlin 1837 bei ^röblicfj) befannt gemalt bat.

^anbfcbriftlicbe Slufjeicbnungen öon ©. ©. ©. ®. im Sefitje feine§ ©ot)ne§

(Srnft. hieben banbfdjriftlicb^ in ber Wibtiotbef be§ ©t)mnafium§ jum ©rauen

Mofter in Berlin. 2)ie Programme be§ ©rauen Mofterä. Z§. ^einfiu§,

gietrotog im $rogr. öon 1838. (^ob. ©uft. S)rot)fen), 5lefrotog in ber$Boffi=

feben 3"tunS, 1837, yir. 157 öom 8. ^uli. 91. ^öpfe, kleine ©ebriften,

Berlin 1872. Ä. Tormann, Erinnerungen an ba§ berliner ©tjmnafium pm
©rauen AMofter im ©cfjulblatt für bie ^proöinä SBranbenburg, 1874. Dr. 3fut.

^eibemann, ©efebiebte be§ ©rauen ^lofter§ ju Serlin. Berlin, äBeibmann-

1874. grnft ßöp!e.
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UÖ$h: griebtid) Karl $., ©djulmann unb ©ermanift, mürbe am 19. 9Mra
1785 als jüngfter ©ot)n be§ «ßaftorS ®. ju «ölebolo Bei Stnclam geboren, «Kadi)

bem Unterricht in ber 2)orffd)ule, ben fein Sater ergänate unb erweiterte, mürbe
er im 10. Sebenijarjre nad) Slnctam in bai £aui feines mütterlichen Ofjeimi,
bei ^räpofitui ,£>affetbad), gegeben, um bon bort aui bie lateimfdje ©djule au
befugen. <pier geroann er aud) bie nie geftörte ^eraenifreunbfdjaft feinei Sktteri
Karl K., bei 1864 öerftorbenen ©rjmnafialbirectori in (Stettin. 9lad) bem im
3- 1798 ju 9Jlebom erfolgten Sobe feinei 23ateri übernahm fein SBrubcr ©uftao
feine «Pflege unb (Sraierjung. K. trat au Dflern 1799 in bie ©ecunba bei ©rauen
Klofteri ein unb beaog au Oftern 1804, 19 3ab,re alt, in ben 2öiffenfd)aften
burd) ©ebife, ©patbing, ^einborf, SDelbrüd unb ben eignen 33ruber mof)l bor*
bereitet unb burd) bie im borangegangenen äöinter öon 21. 20. Stieget über bie

®efd)id)te ber s^oefte gehaltenen Sorlefungen mädjtig angeregt, bie Uniöerfität

|>alle, um, mie bai ^lofterprogramm bom ^arjre 1804 fagt, bie Geologie au
ftubiren. 2lber gtüdlid) traf er ei, bafj bamali gerabe, mie fdjon burd) .^etjne

in ©ötttngen, fo burd) ftr. 91. SBolf in §alle bie s£t)ilologie öon ber Geologie
ftreng gefdjieben unb au einem fetbftänbigen ©tubium ertjoben mürbe. Ä. manbte
fid), öor bie 2Baf)l ber Kanjel ober bei Katljeberi gefteltt , mit gntfdjtebenrjeit

bem legieren au. @r rouibe (Schüler, ja balb fogar fSfamutui ober, mie ei ba=

mali t)iefj, giieat SBolf'8. ^n biefem engen Serfjcfltnifj a" oem grofjen «Jfteifter

führte er nidjt nur bie alte ©d)utfreunbfd)aft fort, bie if)n mit K. 8. Kannegießer,

bem fpäteren Santeüberfetjer, mit K. 2. ©djneiber, bem tateinifdjen ©rammatifer
unb mit $m. Seiler öerbanb , fonbern geroann fiel; aud) neue greunbe in 9lug.

ÜBoedt) unb in $ot). ©dmtae, mit bem er feit ben gemeinfam gepflegten ©tubien
fpanifd)er Sittcratur aui ber ©tubentenaeit bü an fein ßebenienbe im innigften

unb treueften 93erlet)r berbtieb. 2lber aud) bie ßiebe au ©djifler'i Sichtungen,

au ber er bon feinem Sruber befonberi entflammt mar, nafjm er nad) ,£>atte

mit unb pflegte fie bort burd) ben nidjt ofme Opfer unb 9Jiüt)e errungenen 39e=

fud) öon ßaudjftäbt, auf beffen ©ommerbütjne bie ©djaufpieler bei SSeimar'fdjen

^oftrjeateri bie üDramen bei SDidjteri au öoüenbeter 2tuffül)rung brachten.

©djiller'i Stobtenfeier fdjlofj biefen (Suttui bei ©eniui ab. S)enn nidjt lange

banad) trieb im 3. 1806 bie Sluftöfung ber Uniöerfität £>alle bie 9Jtufenföt)ne

auieinanber. K. mürbe mit feinem franaöfifdjen groangipafj unb einem Stjaler

in ber Safctje nad) Sommern birigirt. Sie ©trafen maren grunbloi geroorben

;

franaöfifdjei ©efinbel plünberte ifjn au§, abgeriffen unb faft au £obe geb/tjt er=

fcfjien K. einei £agei bei feinem Sruber (Suftab in ^Berlin. Sa mufjte benn
bie gortfefeung ber ©tubien auf eine günftige $eit unb Gelegenheit öerfdjobeu

ober ber energifdjen ©elbfttrjätigleit überlaffen merben; bai s)täd)fte mar für bie

eigne Spaltung au forgen. K. legte eine Prüfung ab unb fanb am 1. S)ecember

1S06 fd)on eine Slnftellung an ber Äöllnifdjen ©djulc in Serlin, bie er im
$. 1808 mit einer (Sollaboratur am äöerber'fdjen ©rjmnafium, meld)ei bamali
Sernljarbt) leitete, öertaufdjte. ©ein ©ifer mar gro^, fein Seruf aum ©djulmann
unameifeltjaft; bie Sage aber, in ber er fid) befanb

, für bie Sauer nidjt au er»

tragen. $n ber allgemeinen £anbeinotl| öeraögerten bie Waffen ifjre ©e^atti*

aab.tungen ober ftettten fie gana ein, fo bafj K. feine ßjiftena nur burd) 5priöata

unterridjt, ben er au|er ben öffenttid)en ßetjrftunben erttjeilte, erringen tonnte.

S)al)er folgte er gern, nadjbem er im $. 1808 aum Dr. phil. in Gsrfurt promo=
oiri morben mar, im $. 1810 bem 9tufe ati Oberlehrer an bai Collegium Fri-

dericianum in .Rönigiberg i. tyx. Ä. trat in eine SSerbinbung bon Se^reru, bie

unter ©otttjolb'i gütjrung bem ©t)mnafium einen 9tucjm öerlie^en, ber über bie

(Bren3en bei Satcrlanbei ^inauiging; er trat in bai Zentrum jener geiftigen

Semegung ein, aui ber bie grofjen Reformen bei preufjifdjen ©taatitebeni rjer=
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borgingen. 21udj fatj er aus nädjfter ftätje, tote jidj bas ©erteilt ©otteä an ber

franjöfifd&en 2lrmee bcS^reS 1812 fo furdjtbar bottjog. (5§ mar bie§ für $.

nidjt otme bie tieffte 33ebeutung. 2)enn einmal fdjärfte ftd) an ben großen

Gtjarafteren , bte fict) rjier ,jur 28ieb eraufrief)tung be§ $atertanbe§ fammelten,

feine Siebe aum S)eutfdt)tt}um , bann aber aud) ftärte fid) fein miffenfctjaftlidjer

f8üä unb öffnete ftd) fein tjiftorifdjer ©inn in ben Greifen, in meldje ©enoffen

unb gjlitftrcbenbe irjn führten, toie Sobecf unb .fpüllmann, ©d)ubert unb ßacfjmann.

9ttaj 0. ©djenfenborf , bem er ein inniger ^unb geroorben mar, bermittelte

feine 33etanntfd)aft mit ben „brei ©rafen, bie unterm Diafen fdjtafen", mit bem

^»aufe be§ ÄanjlerS b. ©d)rötter, mit 6. 9ft. 2lrnbt. Unb al§ er nadj einer

furzen 6rje mit einer ßouftne, bie er mit bem $inbe im erften Söodjenbett oer=

loren, im $. 1812 ^u einer jtDeitcn Sßerbinbung gefctjritten mar, ba mod)te

ber lütann, ber nadt) feinem 8eben§alter in ben 3}otfgenufj ber männlidjen Kraft

rjineinrouet)», in bem neubegrünbeten <!pau§ftanbe, im SSefitje einer geliebten $rau

unb balb aud) eine§ Knaben, in bem rjerjtidjen äSerEetjr mit geift= unb gemütcj=

reidtjen greunben unb 2lmt§genoffen ,
foroie in ben mit Gsrnft unb Sriolg be=

triebenen germaniftiferjen ©tubien fict) glücflid) p fütjten. ^nbeffen fcfjon ju Dftern

1817 roarb er nadt) Berlin als ^rofeffor an ba§ ^oadjimStljat'fdje ©bmnaftum
berufen, baS bis 3um $. 1826 nod) bon ©netrjtage unb bon ba ab bon Sluguft

2)leinefe geleitet rourbe. S)iefer Sct)r= unb SrjiefjungSanftatt blieb er bolle

40 ^at)re, bis ju feinem OtücEtritt auS bem ©taatSbienfie p Dftern 1857 berbunben.

$n ber faft flöftertidjen 2lbgefd)iebenr)eit einer anfänglid) nur nadt) ätoei -ööfen unb

erft fpäter mit groei fyenftern faft berfdjämt nadt) ber ©trafje btideenben, munberltd)

berjmicften s<>lmtSmob,nung brachte er ein roecrjfetbolIeS, 3u allen 3 e^en Qteict) be=

fonneneS unb rounberbar genügfameS ßeben p, baS irjn mit feinem 2lmt unb

ben 5 ol,o ei
*unSen oer SCßiffenfdjaft, mit ber treu bäterlict)en ©orge für bit ©einen

unb ber Siebe 31t feinem SSruber unb p feinen $reunben, unb mit ber Pflege

feiner 33ögel unb feiner Pelargonien bot! unb ganj ausfüllte. Unter feinen

Kollegen fanb er feinen ©djulfreunb ©crjneiber mieber; mit 9Jteincfe lebte er in

fo rjeralicrjen Sejietjungen, bafj al§ aud) biefer ©elecjrte ein f)albe§ ^atjr na$ Ä-

öon bem 9lmte jurüdtrat, er fogar baffelbe i?au§ bejog, in toeldjem aud) £. fdjon

jubor feine 3öof)nung gefunben tjatte. ^)Jlit So§. ©djulje erneuete fidt) ber alte

Sunb; neue 5*eunbe fud^te ^. nidjt, obfdjon er in ber ^umanität§gefellfd)aft

ben bebeutenbften Männern ber Sötffenfdjaft unb ber fünfte na^e trat, ©eine

2efjrtb,ätigfett führte er mit geroiffen^after ^ünfttidjleit unb gleidt)mä^iger ©org=

famleit fort. S)a§ fyad) ber ©efdjidjte unb be§ 2)eutfdt)en bertrat er in ben

oberften klaffen, in benen erft 3umpt, bann IJJteinefe felbft ben Unterricht in ben

flafftfdjen ©pradjen erttjeilten. ^t)m galt fein Setjramt nur fotoeit er e§ jur

6r',iel)ung bermertb^en tonnte; feine ©efdjid)t§borträge roirften batjer weniger

burd) bie ©ruppirung ber (Sreigniffe at§ burcl) bie bramatifdje ©eftattung ber

b^anbelnben ^erfonen. ^n ben beutfdjen Stuffä^en mar ir)m bie 5J3t)rafe al§ eine

Slrt bon ßüge ober bod) Unmaljrljeit bertjafjt unb in bem 53tunbe feiner ©cfjüler

leben nodj tjeute bie braftifdjen Semerlungen , mit benen er ben Sombaft ber

Diebe geißelte. 3lHein auf bie SDßac)rc)eit ber ©mpfinbung unb auf bie Sinfadjtjeit

be§ 3lu§brud§ fudjte er feine ©djüler um itjrer eigenen Sljarafterentmicfelung

megen ju [teilen. 2)on feinen germaniftifdjen ©tubien jeugen bie 2lu§gaben bon

9vubolf§ b. «ölontfort „ißarlaam unb ^ofapb.at" (Königsberg 1818) unb be§

großen „5)3af|ionalg" 1 Cucblinburg 1852). 2ll§ Sibtiotljefar be8 3oac§hn8t$ar»

fcfjen ©rjmnafiumS r)at er bie ©tubien feiner 3lmt§genoffen unermübtidj geförbert.

^m $. 1831 beröffentlidjte er im ©tjmnafialprogramm bie „©efdjidjte ber

aSibliotb.ef". 2lm 1. Secember 1856 feierte er bor feiner $u Dftern 1857 er=

folgenben Smeritirung fein S)ienftjubitäum ; er ertjiett au§ biefer SJeranlaffung
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ben rotten Slblerorben 4. klaffe, nadjbem er bereits für bte Verausgabe beS

Passionale mit ber gotbenen ^Jlebatlle für Kunft unb Söiffenfdmft ausgezeichnet

morben. S)ie ifjm in fetner 3ul"üdge3ogenf)eit öom 9lmte gemährte 9Jtufje nutjte

er burdj äöieberaufnatjme ernfter unb eingetjenber Seetüre ber griedjifdjen ©e=

fcrjicrjtfcrjreiber unb ©eograptjen unb burdj ben ©enufj auS, meldjen er im 2ln=

t)ören ftafftfdjer 9Jtufifftüde in ber ©ingafabemie ju Berlin fanb. ©o rjielt er

fid) frifdj, fo baf;, als er feine golbene ^ocrjjeit im S- 1862 zuSDreSben feierte,

fein äußeres (Srfdjeinen feine ©pur öon Verfall geigte; feine Haltung war ftraff,

fein £>aar faum ergraut, feine ©eftdjtSfarbe frifdj, fein ©eift lebljaft angeregt.

©o fonnte man if)n audj faft täglid) am fpäteren Nachmittage neben feinen

gfreunben $ot)anne§ ©djulje unb bem Suftijratt) Bennetoitj in ber 9tär)e ber

Sinben ferjen; eine tiebenSmertlje (Srfcrjeinung. 2)a aber fam ein töbtlidjeS 2eber=

leiben jum 2luSbrudj. 2luf baS 2lbfdjeiben gefaxt, trug er baffetbe mit banf=

barer Ergebung in ben SÖitfen (SotteS. (£r ftarb am 15. 9Mra 1865 ju Berlin

unb mürbe an feinem (SeburtStage auf bem 5Jtatti)äifircr)t)ofe beftattet.

sJtadj perföntidjen (Erinnerungen beS BerfafferS. Nefrolog Pon sJtubolf

Köpfe in beffen Kleinen ©djriften ©. 70 ff.

(Srnft Köpfe.

tityle: (Srnft 9tubolf 9lnaftafiuS K.
,

^iffanita, geb. p Königsberg in

$reuf$en am 23. Sluguft 1813, t 3U ©ctjöneberg bei Bertin am 10. Sunt 1870.

©djon al§ bierjäfjriger Knabe fam K. nadj Bertin, als fein Bater (Karl K.)

als *ßrofeffor an baS 3oad)imStf)andje ©nmnafium berufen mürbe. Sluf biefer

Stnftalt machte ff. aud) feine ©nmnafiatftubien unb mürbe 1832 naef) Botlenbung

berfelben an ber berliner Uniberfität immatriculirt. längere ^eit unentfdjieben,

ob er fidj ber £b>ologie ober $t)ilologie jumenben fotle, mürbe er enbtidj burdj

ben ßinftufj Seopolb P. 9tanfe
;

S beftimmt, fidj ganz ber ©efd)td)tSmiffenfd)aft,

für meldje er fdjon auf bem ©Pmnafium Vorliebe geroonnen Ijatte, zu mibmen.

9tanfe mar eS bann aud), ber itjn juerft zu litterarifdjer Iljätigfeit ermedte, in=

bem er ib> ju ber Bearbeitung ber Satjrbüdjer beS beutfdjen 9teid)S unter bem

fädjfifdjen £aufc fjeranzog. Sie ®efd)idjte Otto I. öon 936—951 mürbe in

biefen 3at)rbüd)ern Pon K. abgefafjt unb 1838 peröffenttidjt ; feine grünblid)e

unb gefcb/madPoIte Befjanblung beS ©toffS gemann bie allgemeine Slnerfennung

unb erregte günftige (Erwartungen bon bem iugenblid)en Berfaffer. K. b>gte

bamalS bie 2lbftd)t, bem Beifpiele beS BaterS folgenb, bie 8aufbat)n eines ©öm=

nafialtefjrerS einzufdjtagen ; er unterzog fid) beSb>lb 1838 bem <5ramen für baS

Sefjramt unb mürbe 1840 am Soad)imStf)al'fd)en Öpmnafium angeftettt. Slber

balb füllte er felbft, bafj er für eine foldje 2et)rtt)ätigfeit menig geeignet fei unb

trat beSrjalb 1842 auf ^eifSäöunfd) als Mitarbeiter bei ben Monumente Germaniae

ein. SBäljrenb ber näd)[ten ^af)re mar er gan^ mit arbeiten für bie Monumente

befetjäftigt unb eine 2lnjal)t mistiger ßbitionen rügten öon i^m f)er. 2lud) als

er, fd)on 1842 auf (Srunb feiner S)iffertation „De vite et scriptis Liudprandi

episcopi Cremonensis" jum S)octor promooirt, fid) 1846 als ^rtPatbocent für

bie ©efd)id)te an ber Berliner Uniberfität tjabititirt ^atte, blieb er bis 1850 in

feiner ©tettung 3U ben Monumente, für meiere er auet) in ber ^folge nodj ein3etne

Beiträge lieferte.
s3luS ber ftiEen gelehrten Xfjätigfeit , bie ß. bis bab^in ganj

ausgefüllt Ijatte, ftörten ib;n bie potitifd)en ©türme ber 3at)re 1848 unb 1849

auf ; fo menig er einer ftarren conferPatiPen 9tid)tung in firdjlidjen unb politifdjen

Singen folgte, Perlene bod) baS repolutionäre ©ebatjren jener 3eit eben fo tief

feinen tjiftortfdjen ©inn mie fein patriotifdjeS ©emüt^, fo ba^ er eS für ^eilige

^flidjt fnelt, bemfelben nad) bem Wa^t feiner Kraft entgegenzutreten. 3m 3)tai

1848 mürbe Pon it)tn unb mehreren ©efinnungSgenoffen in Berlin ber patriotische

Beretn begrünbet, ber im ©inne einer mafjbotten Reform ber fid) überftürjenben

«ttgem. beutf^e Siosrap^ie. XVI. 43
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Seiregung entgegenarbeitete. 3n biefem herein ift Ä- eines ber tfjätigften 5Jtit=

gtieber in Söoit unb Schrift geroejen unb ber ßif er feinet Seftrebungen liefe öer=

mutzen, baß er jtdj ganj ber ißolitif jumenben roürbe. 9lber er fefjrte, fobalb

rutjigere Reiten eintraten, gern roieber ju feinen roif|enfc^aftlic^en arbeiten prüd.

Seine Äatfjebertturffamfeit, für metd)e it)n außer feinem reiben SBiffen eine un=

getr>öt)nlid)e ftebegabe eignete, geftattete ftd) attmäijlicb, immer erfxeuüdt)er. Seine

Sorlefungen an ber Unioerfität erftredten neb, nid)t atiein über öerfdjiebene Steile

ber Untoerialgefcrudjte, Jonbern auci) über bas titterart)iftorifcb,e Sebiet, auf roeldjem

er Don jefyer mit befonberer Vorliebe gearbeitet tjatte. ^S^id) übernahm er

an ber tfriegsfcfjule, fpäteren Äriegiafabemie, gefcrjicrjtlicrje Vorträge, bie er

bis 1867 fortgefefet t;at. 2lud) fritifcfje Hebungen rjielt er burdj biete Jatjre mit

jüngeren jpiftorifern , bie feiner trefftidjen Anleitung ftets banfbar eingeben!

blieben, ^m^. 1856 mürbe Ä. jum aufeerorbentlictjen ^rofeffor an ber berliner

Unioerfität ernannt unb in biefer (Stellung ift er, ber ftcfj öon Sertin nidjt ju

trennen oermodjte, bis an fein @nbe geblieben.

So getoiffenfjaTttf. in feinem atabemifc^en Setjramt mar, fein rjöcrjfteä ^ntereffe

nahmen bod) feine litterarifcrjen arbeiten in s
3lnfprucfj. Sie enge SSerbinbung, in

roetcfjer er mit £. 2ied in beffen lebten Sebensjatjren ftanb, mar bie Veranlagung,

baß er 1855 ein jujeibänbigeS 3Berf unter bem titel: „Subroig 2ied, 6r=

innerungen aus bem Öeben bes Sinters nad) beffen münblidjen unb fdjrifttidjen

2Jhttb,eilungen" Verausgab ; in bemfetben Satjre üeröffentlicljte er nod) aroei Sänbe

nadjgelaffener Schriften Siecf'i unb aud) bie fpäter (1862) öon ibm pubticirten

ftacrjträge p £>. b. steift's Söerfen finb meift aus 2ied"s ^adjtaB" entnommen.

Sänge befdjäitigten itjn bann Vorarbeiten $u einer auf ein große» ^ubtifum be=

regneten Seutfdjen ©ejdjidjte, bie gteid)fam als Seitenftüd p Sftommfen's

•ftömifdjer ©efdjidjte bienen follte. Söte tjolje 2lnforberungen $. bei biefem äßerfe

in Vejug auf fyorfdjung unb Sarftellung an fid) fetbft (teilte, fiebt man aus

einigen fpäter befannt geworbenen 5va9mcnten . a^n man begreift äugteief), baß"

er bie Arbeit, raenn er fid) fetbft beliebigen rooüte, nidjt burd)?üf)ren tonnte;

aus ben Vorftubien ju biefem Söerfe finb „Sie 2tmänge bes beutfcfjen £önig=

tfjume bei ben ©ottjen" (1859) fjerüorgegangen. (Snger begrenzte Aufgaben pgen

it)n metjr an, als jenes roeitauefet)enbe Unternehmen. 9ftit großer greube übernahm

er ben itjm ooin Senat ber berliner Unioerfität erteilten Auftrag jur 50jät)rigen

Jubelfeier berfelben bie geftfdjrift p fd)reiben; fte ift 1860 unter bem Xitel

:

„Sie ©rünbung ber £önig ftriebricb^ilrjelms-Unioerfität ju Sertin" erfcfjienen.

s
?iocfj einmal brängten ifjn bann bie potitiferjen Sreigniffe ju fdjriTtfteUerifdjer

xtjätigfeit. Sie gemaltigen äöaffenerfolge Preußens im $. 1866 erroedten in

ibm bie ftotjeften Hoffnungen auf eine QBieberfjerfteHung ber alten beutferjeu

0teid)5eint)eit , unb er gab feinen Hoffnungen in ber Sctjrift „S)as @nbe bei

Äleinftaaterci" 3lusbrud. Jmmer merjr aber trat mit ben Jatjren bie Neigung

in ifjm ^eröor ju ben Speciatftubien bes beutfdjen Mittelalters , namentlid) bes
1

10. JaNJunberts, aurüdjufe^ren. 6r ging bestjalb aucr) auf ben SBunfd) ber

Münctjener öiftorifetjen ßommiffton ein, Tür bie non itjr Deröffentlicrjten 3afyx=

büct)er ber Seutfctjen ®efd)id)te bie ©efd)id)te Cttos bes (Srofjen ,}u bearbeiten.

£as SÖerf ift öon itjm begonnen roorben, aber nid)t roeit über bie Mnränge ge=

biegen; jene anfange f)at 6. Summier, melier bie Slusmfjrung übernahm, nadj

bem Zote $öpfe's pubticirt. Slli [yrüctjte bei erneuten Stubiums ber Dttonifcr^en

3eit unb bas fdjöne Suct) über 3Bibutinb D. Äoroei, roetetjee Ä. 1867 feinem

rjodmererjrten Sct)rer Ütanfe als ^eftgabe ju beffen üOjäb.rigem Soctorjubiläum

barbradjte unb bie eingefjenbe Arbeit über .protfuit o. ©anbersr^eim anpfefyen;

bie lefetere erfcrjien 1869 unb nod) in bemfetben ^afyxe ein für bas größere

"^ubtifum beftimntter •Jlusjug unter bem iitet: „Sie ältefte beutfcr)e Sit^terin".
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s<äußer ben genannten Sdjriften finb nod) eine große 3^1 fleineter Sirbetten,

namentlid) 23iograpf)ien, öon $. öeröffentlidjt roorben. ^Jtandje üon biefen mürben

burd) SobeSfälle üeranlaßt , bie iljn auf ba§ Sdjmerjlidjfte berührten. So ber

ftefrolog auf feinen 1865 beworbenen SSater unb ber 9tadjruf an ;3ol)anne§

Sdjulje, ben um ba§ preußifdje UnterridjtSroefen fo rjodjüerbienten Staatsmann,

roeldjer $. unb beffen gamiüe eng befreunbet mar. arbeiten für eine 23iograpb,ie

Sd)ul3e'S Ijaben $. nod) in feiner legten SebenSaett befdjäftigt. 55on früher

^ugenb an rjatte ä. mit förperüdjen ©ebredjen ju fämpfen. ©0 üorfidjtig er

mar , um fid) bie 2trbeitSfraft ju ertjatten , unb fo fetjr fid) bie ©einigen — er

mar nie öertjeiratrjet unb blieb immer im (Slterntjaufe — um feine Pflege be=

mütjten, muffen mit ben ^a^ren feine Seiben; baS 3Sab ju s$t)rmont, meldte

er feit 1852 faft regelmäßig befugte, braute nur ^eitmeife @rteid)terung. $m
anfange beS SafyreS 1870 üerfdjtedjterte fid) fein ^uftanb in bebenflidjer 2öeife.

Seim beginn beä grübjatjrS fiebelte er mit Butter unb ©ctjmefter üon Berlin

nad) bem natjen Sdjöneberg über; oergeblid) hoffte er bort auf 33efferung. 9lm

10. $uni ftarb er unb mürbe jur «Seite feines 2) aterS auf bem ^-Berliner 9Jtattt)äi=

firdjljofe begraben, 3n feinem üteftamente beftimmte $. , baß nad) bem lobe

feiner 9Jlutter unb Sdnoefter fein SSermögen tljeilS bem ^oadjimStrjal'fcfjen ®rjm=

nafium, tt)ett§ ber berliner llniüerfität jufatten unb ber 3inSertrag beffetben p
Stipenbien für Stubirenbe üermenbet merben foEte. 3u9^eicf) fprad) er ben SCßunfd)

auS, baß feine Heineren, jerfireut erfdjienenen Schritten in einer Sammlung
nodjmalS publicirt unb burd) einen Vertreter beS ^oadjtmStljarfdjeu ©mnnafiumS

herausgegeben merben möchten; er felbft blatte bie ber Sammlung einpoer=

leibenben Stüde beaeidjnet. 2)iefe Sammlung ift 1872 unter bem £itel : „kleine

Sdjriften jut ©efdjidjte
,

^olitif unb Sitteratur üon 9tubotf A?öpfe, gefammett

unb herausgegeben öon 5- ®- Äießling" erfctjienen unb it)r ein 33ilb beS 33er=

fafferS beigegeben, flögen feine größeren Söerfe für bie SBiffenfdjaft belangreicher

fein, bie ^nbiüibualität Äöpfe'S tritt in ifmen bod) faum fo beuttid) rjerüor mie

in biefen kleinen Sdjriften. JHar erfennt man auS benfelben, mie ^ietät unb

Siebe jur Sitteratur bie (Srunb^üge feines SöefenS maren, mie er bie Sßollenbung

ber Sitteratur nur in ber innigften Sßerbinbung beS magren ^ntjaltS mit einer

fdpnen gorm fal) unb nad) biefer Serbinbung in feinen Sdjriften uaab=

löffig rang.

3ß. 2Bernl)arbi, Oiubolf Äöpfe, ein ©ebenfblatt (Berlin 1871), abgebrudt

aud) in ben kleinen Schriften. 2B. o. ©iefebredjt , Erinnerungen an 9tubolf

$öpfe in 0. ftaumerS ,£>iftorifdjem £afd)enbud), fünfte ftotge, 33b. II.

0. ©iefebredjt.

Ifttyfcu: griebrid) iL rourbe am 9. ©ecember 1737 au 9ftagbcburg

geboren. Seinen Skter, ben SanonicuS griebridj .«. am bortigen ßoltegiatfttft

s£etri unb s£auti, üerlor er, ba er 20 äöodien alt mar. Sie äötttroe , bie fid)

nidjt raieber oermäb.lte, Dermanbte bie beträd)tlid)en ©inlünfte eines ber Familie

gehörigen gjlannSteb^enS jur ©raiefjung ib^veS Sob,neS unb feiner einzigen, um jroei

^ab^re älteren 5d)roefter. Siemtid) einfam, of)nc einen eigentlichen ©efpieten unb

^reunb, roud)S ber Änabe auf. 2)ie pietiftifd)e gfrömmigfeit ber Butter roedte

in Hjttt früf) bie Suft jur gjlufif; boef) fam er in ber praftifdjen Erlernung ber=

felben über bie 2lnfangSgrünbe beS ßlaöierfpiels nid)t ^inauS. S)ie b^eimltd)

burd)mufterte 33ibliott)ef bei SöaterS fonnte mit itjren längft öeralteten, meift

1 uriftifdjen 33üd)ern feiner s^b^antafie feine -Jtaljrung geben. 9tod) meniger tonnte

ber gefdjmadlofe unb pebantifd)e Unterrid)t beS Slltftäbter ©nmnafiumS &u

sJJlagbeburg , meld)e§ ber j?nabe, burd) 6lementarfd)ulen unb ^rtüatleljrer 0or=

bereitet, oon 1744—1751 befudjte , anregenb auf feine geiftigen $ät)igfeiten

43*
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roirrjen. 3U Aftern 1751 tratet in bie©ct)ute beS ÄlofterS Unferer lieben grauen

über. §ier toarb ©ucro fein Setjrer, ber in Skrbinbung mit ©uljer unb 3tam=

ter ftanb unb mit ifjnen bie litterarifdje Gmtroicfelung SeutfdjlanbS fritifdj öer=

folgte; burdj ifm roafjrfctjeinticrj rourbe $. , ber Üirjlid) nocfj bie „afiatifdje 23a=

nife" unb bie „$nfel gelfenburg" mit Gmtaücfen getefen fjatte unb außer sBtoS=

fjeim'S „Zeitigen hieben" fein gut gefdjriebeneS beutfcfjeS 33ucf) fannte, mit Äleift'S

„grüfjling" unb ©eifert'S Briefen befannt. lim 9Jii<f)aeliS 1752 üertaufcf)te er

baS etterlicfte £)auS mit ber narjen ©crjute 3U Älofter bergen. ^)ier nafjm fein

©eift, roie er im Sllter felbft befannte, perft bie Ütkfjtnng, ber er in ber gotge

immer treu blieb. 2>ie Siebe jur ftatur, bie fcfjon früt) ifjn befeette, rourbe be=

ftärft, ©emütb, unb ©eift uacfj einer gefunbcn 9Jtetf)obe ausgebildet. 9tamentlid)

mit ber franjöfifcrjen ©pracfje unb Sitteratur befdjäftigte ficf) ß. feibenfdjaftlicb,

;

mit ganzer ©eele fjing er an biefem ©tubium , bem ^u Siebe er baS ©rtec^iftije

fogar nacfj unb nacf) aufgab, ©ute gortfdjritte machte er im Sateintfdtjen unb
$talientfcf)en. 5£>urctj bie regelmäßigen öffentlicfjen Ütebeübungen rourbe er nictjt

btoS rfjetorifdj gepult, fonbern aucf) in bie beutfcfje Sitteratur eingeführt. 5DaS

SBerftänbniß öon Rätter, SDufcfj, ^orjann (StiaS ©cf/legel, ©eifert unb ben übrigen

SSerfaffem ber Sßremer Beiträge mürbe ifrm, namentlich, bnrct) ben Sefjrer $uft
fyriebricf) ßrbmann gabrictuS, ber felbft poetifcf) tfjätig war, erfdjloffen. 33on

eignen bicfrterifcrjen 2)erfucf)en , bie ifjm febocf) nicfjt leicfjt rourben, erinnerte fid^

Ä. in fpäteren ^afjren nodj eines ©tüclS „Smpfinbung SlbamS hti bem 2obt=

fcfjlag Slbel'S". Um Dftern 1756 be^og er bie llniberfität §alte a./©. sJteben

bem iurtftifdjen gacrjftubium befaßte er ftcr) gern mit ben fctjönen SÖiffenfdjaften,

fjörte bei ©eorg griebricf) s]Jteier, öerfefjrte eine ^eit lang intim mit Stomas
2(bbt unb laS mit ber geber in ber <£mnb bie neu auftaucfjenben Ueberfetjungen,

©ebidtjte, Romane unb geitfdjriften, oon benen bie „Söiültotljef ber frönen 2Biffen=

fdjaften unb ber freien fünfte" unb namentlich bie Sitteraturbriefe feinen ©e=
fcfjmacf bitbeten unb befeftigten. Sein Umgang roar meift auf feine älteren

greunbe befcfjränft, ba ifjm ber rofje Jon ber ©tubenten roenig ^ufagte; ber

ftebenjäfjrige Ärieg, ber audj .§affe unb bie benachbarten Sanbfcfjaften überwogen
fjatte, bracfjte manche Seforgniß unb felbft augenblickliche ©efafjr. 2luS äffen

btefen ©rünben empfanb eS .«. freubig, als er Dftern 1759 nadj öoübracrjter

©tubien^eit in feine SSaterftabt jurüclfe^ren fonnte. ©eine juriftifctje SE^ätigfeit— er bereitete fict) auf bie Slbtiocatur Oor — ließ irjm freie $eit für feine

litterarifdjen Seftrebungen. Sie SSetanntfctjaft mit bem berliner Dberfjofprebiger

©acf, ben er im ©ommer 1760 mit ©leim auf einer Steife nacf) bem .jpara be=

gleitete unb mit bem talentüotlen, unglütflicrjen ^aufmanne SBadjmann in 3^agbe=
bürg führte jur Stiftung be§ geteerten sMttn)ocf)ffub§ (1760, feit 1775
litter arifiije ©efettfctjaft genannt), ber balb ein 9ftittelöunft für ba§ geiftige Seben
sJJtagbeburg§ rourbe- Aiaupt^roec! ber ^ufantmenfünfte mar bie 9JHttb,eilung ber

neneften SHdjtmerfe. Um ber au§länbifctjen Sitteratur näb.er treten ju tonnen,

lernte $. nun auct) bk engtifcf)e ©pradje. Sie Utteratifd^e Seitage jur s)Jtagbe=

burger Leitung, ju ber Ä. feit 1760 Ütecenfionen beigefteuert fjatte, rourbe

roäfjrenb ber^afjre 1762, 1763 unb 1774 gan3 oon ben «ölitgliebern be3 ^lub§
oerfaßt. (Sin 9tufenthalt in SBerlin roäfjrenb be§ ©omtnerS 1761 jum groecf

feines juriftifcf;en @jamen§, beffen günftiger (Srfolg ju feiner Slnftettung als

9iegierungSabOocat in 9Jtagbeburg am 18. 9luguft beffelben 3af)re§ führte, fjatte

ifjn mit Stornier, Nicolai unb anberen ausgezeichneten Männern Berlins in nafje

SSerbinbung gebracht, ^n «JJtagbeburg Oerfefjrte er üornefjmlicf) mit $a|fe, Tür

beffen moralifcf)e 2ßocf)enfcf)rift „S)er ©reis" (1763—1766) er einige poetifcfje

unb profaifcfje ©tücfe, meift Ueberfet^ungen auS bem granjöfifcfjen , öerfertigte.

50tit fritifcfjem 9tatfje ftanb er fjier roie bei feinen poetifcfjen Slrbeiten bem greunbe
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bei. $m ©ommer 1764 motmte er brei fdjone äßodjen in Sadjmann'S (hatten

mit $lopftod jufammen, ben er bereits früher bei ©leim fjatte fennen lernen

unb nun bei ber Arbeit am „^DleffiaS" unb am „©alomo" beobachten tonnte.

3)urdj ©rünbuug öffentlicher ßoncerte in ©emeinfdjaft mit bem IJJlufifbirector

Sodann ^einricf) OtoEe (1718—1785), bem er 1787 im3unU)efte beS „Seutfdjen

"üJterfur" einen warmen unb berftänbtgen , befonbers biograptjifcr) merttjüolten

*ftad)ruf toibmete, trug er jjur. «g>ebung be§ fünftterifdjen unb gefeEfcfjalttic^en

Gebens in bem engfinnigen ^Jtagbeburg roefentlict) bei. Salb rourbe aud) fein

JpauS ein IJJtittelpunft be§ borttgen gefettigen SebenS unb bornefjmlid) eine Pflege*

ftätte ber 9Jcufif, als er, 1765 jum föniglidjen .Ipofratfj ernannt, am 4. Sluauft

1767 fid) mit SlgneS ßrjarlotte, ber einzigen £oct)ter beS DiegierungSratfjeS

üteimerS, üertjeirattjete (geftorben nad) glüdtidjfter, finberreidjer 6t)e am 18. ©ep=

tember 1791). SDen llebertritt in ben ©taatSbienft , ben itjm ein einflußreicher

fyreunb feinet ©djmiegerbaterS roiebertjolt antrug, steinte er ab. hingegen über=

natjm er baS ©tmbicat bei mehreren magbeburgifdjen geiftlidjen Stiftern, 30g fid)

bafür aber um baS $al)r 1787 bon ber öffentlichen
s}kocef}betreibung burd)

9tieberlegung beS ^uftiacommiffariatS jurücE unb gab in ber $olge aud) jene

©tmbicate nad) unb nadj auf. Äurj jubor, im ^tobember 1786, mar er äugleid)

mit feinem Setter unb auf beffen Antrag gegen feinen äöunfd) burd) giiebrid)

SBiltjelm IL in ben erblichen Slbelftanb erhoben toorben. ©eine sDiufjc gehörte

jetjt nod) mefjr als früher ben frönen fünften, pattt if)n bie 3-urd)t, er

möchte etroaS Unreifes ober 9ftittelmäfjigeS liefern, bisher bon eignen poetifd)en

Serfudjen meift abgefcrjrerft
, fo magte er nun 1792 ben „#t)mnuS auf ©ott"

bruden ju laffen (fdjon 1788 entftanben unter bem ©inbrud, ben bie bon ©djulä

componirten @f)öre ber „2ltt)alie" auf it)n machten). 2>em nur für greunbe be=

ftimmten Slbbrud fügte er mieberljolt burd^gefeilte ältere ©ebtdjtc bei, bie 3um

Stjeil borrjer in mannigfachen 3eitfdjriften unb 9Jiufenatmanad)en erfd)ienen

roaren: ^ugenbtieber unb öermtfdjte ^oefien, Seiträge pr ^rjitofopfne ber greube

unb jur SebenSmeiStjeit in einigen ©ebidjten, ©folien ober ©efänge bei jreunb=

fd)aftltd)en Wahlen unb geiftlidje Sieber (teuere juiammen mit bem JpftmnuS

unb einer einlcitenben Slbtjanblung über bie g-orm ber ©antäte 1804 in öer=

metjrter unb berbefferter Auflage mieber gebrutft). ©eine Sitte um baS Urtt)eit

ber ftreunbe brachte it)m anerfennenbe unb fritifdje ^ufdjriften doii ©arbe,
sJiamler, ber mehrere bon Äöpfen'S ©ebid)ten für feine Sammlung öon fabeln

unb (Stallungen aus berfdjiebenen 5£)id)tern (1797) umarbeitete, (Sfd)enburg unb

anbern. 9luf einer 9teife im ©ommer 1793 nad) Springen unb ©adjfen machte

ober erneuerte er bie Sefanntfctmft mit t)erborragenben Männern unferer Sitteratur,

barunter Sobe, Sertud), ©otter, einem feiner SiebtingSbid)ter, ©d)iller, ßfjriftian

gelij Söeifce, ben er fcrjon 1762 fennen gelernt rjatte, unb befonberS Söietanb,

ben er unter allen neueren SDicrjtern am f)öd)ften fdjä^te, mit bem er aud) fc^on

feit 1773 in Srtefroedjfel unb feit Seginn be§ 3al)re§ 1787 als Mitarbeiter

am „2)eutfd)en hierfür" in engerer litterarifdjer Serbinbung ftanb. ©egen feine

rjtipod)onbrifd)en Seiben, bie burd) bie ftad)tr>irfungen einer ernftlid^en Äranf^eit

bom £>erbft 1792 noc^ bermeljrt mürben, fämpfte er aud) in ber golge burc^

baS 2)id)ten fiterer Sieber an. ©eit 1790 t)atte er, aunäd)ft für feine eigene

£ifd)gefellfd)aft, ©folien berfaßt, bie er in bie ©ammlung bon 1792 auf=

genommen tjatte; berme^rt unb öerbeffert mürben fie 1794 unb 1805 mieber

IjerauSgegeben ; 1798 traten ba^u ©tolien für ben titterarifc^en $lub in Magbe=

bürg, 84 tf)eil§ eigene, t^eitS frembe, bon $. gefammette ^ifdjgefänge. 9luc^

bie in ber ©ammlung bon 1792 befinblidjen (Spiftetn gab er 1801 überarbeitet

unb burd) berfdjiebene eigene ober auS SerniS unb ©reffet überfetjte tierme^rt

mit einem 2ln^ang bon 23 bermifdjten ©ebid^ten mieber IjerauS. 'Jtodj ferner
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arbeitete er baran fort unb übertrug namentlid) nocfcj mehrere (Spifietn aus bem

ftranjöfifdjen , an bereit 2)rucf er aber burd) ben £ob (am 4. Dctober 1811)

Pertjtnbert rourbe. — Unter feinen profaifdjen arbeiten ragt ber in ber beutfctjen

sUionatSfd)rift üom 3uni 1796 Peröffentlidjte „SBerfudt) über bie Planier unferer

befannteren Sidjter" tjerPor, ein llebevbtiif über bie beutfdje ^oefie beS 18. 3at)r=

tmnbertS, bie er nictjt forool unter tnftorifctjen aiö Pietmetjr äftfjetifdjen ©efict)tS=

punftcn in brei Venoben gtieberte. greilid^ mufjte biefe ßinttjeilung in bem

übrigens an tüdjtigen 23emerfungen reiben Stuffafee $u mannen d)rono(ogifdj)en

SBiberfprüdjen fuhren; ba^u liefen fid) gerabe einige ber bebeutenberen 5Lidjter,

fo «g>atter , Bürger , Söielanb , ©oettje, feiner einzelnen klaffe einreiben. — 211S

Sinter regnete $. fidj felbft ^u ben Anhängern ber franjöfijdjen ©erjute; eine

correcte unb elegante ©pradje unb ein leidster fjrtufj beS SBerfeS rourbe Pornet)m=

ttd) Don itjm erftrebt. 23on ben Cüinroirfungen ber 33arbenpoefie unb ber ©turm=

unb ®rangperiobe rourbe er faum berührt; ber reöolutionären 33eroegung gegen=

über narjm er biefetbe Stellung roie Sßeifje , llj , ©otter unb jum Jfjcil aud)

Sßielanb ein , benen er felbft neben |)oraj
,
^ageborn unb ben 5ran<5ofen ben

tiorjüglictjften (Sinflufj auf bie 33itbung feinet ©efdjmadeS aufdjrieb. ^n feinen

reimlofen 33erfudjen roanbelte er ganj in ben 33afjnen Otamler'S; feine gereimten

Sieber, meift für ben ©efang gebid)tet unb alte burdjauS fanglidj, Perratfjen jum
Ttjtii nod) ben ^reunb ber anafreontifd) tänbelnben Amoretten = unb ©ragten»

poefie, wie fie im «Greife ©teim'S unb $acobt'S tjcimifd) roar; bod) bricht <$ugleid)

in ben meiften, namentlich in ben ©folien, eine einfache unb liebeüoüe 33etrad)=

tung ber Statur, eine gefunbe unb roatjre Muffaffung be§ SebcnS erfrifdjenb burefe.

gfftt poetifdje 33(umenlefen unb (Sammlungen eigneten fid) biefe Sieber befonberS;

fo natjin 3. 33. metjrere Pon itjnen sJJtattt)ifon in feine Irjrifdje Anthologie

(5. 2rjeil 1804), einige fürjere, bie leife an ben ßljaratter beS ©inngebictjti

anfireifen, §aug unb 3ßeifjer in ir)re epigrammatifdje Anthologie (4. £b,eil 1807)

auf ; öon ben geiftltcfjen ©ebid)ten fanb ein Srjeil ©ingang in Derfdjiebene ©efang=

bücket OUlagbeburger unb sftaumburger neues ©efangbud), Ütiemeper'S ©efangbud)

für t)öt)ere ©djulen ic). 3n feinen — geroö^nlict) öibaftiferjen — (Spifteln

nal)m fidtj $. neben ^oraj unb ben Tutoren ber epiftolograpljifdjen poefie in

granfreid) nadj eigenem ©eftänbnifj ©ö|, (Sotter unb $acobi jum 3}orbiIb, audj

rjier beftreot , „metjr ©efellfdjaftSftüde für greunbe als ^oefien jum S)rucf" 3U

Perfertigen, ©ein 33ufen£inb blieb ber etroaS breit angelegte £)tjmnu§ auf ©ott,

in ebler unb fraftPoEer ©pratfje mit PoEtönenben Otrjptfjmen ausgeführt; mit

itjm toollte $. eine neue $orm ber firdjlidjen Gantate Perfudjen, bei roetdjer ber

Jpt)mnu§ baS „^auptfujet be§ ©tüdfä", bie ^anblung hingegen ungemein einiaef)

unb faft epifobifd) bleiben, ber eigentliche Dialog gan^ Dermieben werben unb

ber leibenfcrjaftlid) It)rifcr)e £on burctjauS t)errfdjen füllte. 3fn feinen lieber*

fetmngen l)ielt er fid) meift an fratiäöfifcrje , tjier unb ba auetj an englifctje unb

itatienifdje Originale (^rior, Saffo unb anbere). $üx ba§ 5Jtagbeburger 2l)eater

bearbeitete er audj einige franjöfifdje Öuftfpiele, fo ben „©djmeidjler" Pon $ean

SSaptifte 9touffeau , bie „©flauen äöeiber" unb bie „Sefiegte ßrjefdjeu" öon

5Jloiffp. — ^m ©eptember 1794 fetjte er für feine $inber feine „2eben§gefd)id)te,

befonberS in ^üctftdjt auf ©eifte§= unb Sfjarafterbilbung" auf, ju ber er in

fpäteren Sauren bei erneuter ®urcf)fid)t be§ ^JlanufcripteS nodj 3ui^c madjte.

S)ie ©reigniffe feinet ferneren SebenS begnügte er fid) furj ju fli^iren, ob,ne jebod)

bie breitere, mit gutem 3Sebacr)t unb fdjrtftfteKerifdjer ©orgfalt aufgeführte 5>3io=

graptjie fortjufe^en.

Ä. ö- Sorbens, Öerifon beutfäer ©idjter unb ^rofaiften, 33b. VI, ©.757
bi§ 768. — Äöpfen'S tjanbfctjriftlicr) erhaltene Autobiographie, burd) bie ©üte

be§ -<perrn ^ßrofefforS St. ,^>apm mir mitgeteilt (AuSjüge baPon Perbffentlidjte

idj ,,^m neuen 9reid)", 1881). $ran3 9JtundEer.
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^O^mait: Serntjarb $., au§ einer ber reidjften unb angefefjenften $amiüen
9toftod£S, feit 1301 genannt, roo er in Sßarnemünbe am 28. 3fuli aU 3«uge neben

Äönig Cmdj üon SDänemarf erfdjeint, atS letzterer fidj pm .£errn beg ßanbei

föoftod gemalt fjatte, ift roarjrfdjeinudj ber Sofm be§ 1289 üerfiorbenen Slrnolb

$. 9iod) nadjbem Otoftod, 2öi§mar, ©tralfunb unb ©reif§roatb fid) 1308 augen=

fdjeiniidi) jutn ©cfjuts gegen @rtd) 9Jtenüeb üerbünbet Ratten, natjm Ä. am 3. 2lpril

1310 ein ©orf öon biefem ju ^e^en unb lief} fid) biefe§ audj nad) bem fftoftocEer

ütrutjbünbnifj öon 1310, obroot er Ütatfj§t)err unb roacjrfdjeinud) Sürgermeifter

roar, am 20. Februar 1311 öon £etnrid) IL üon 9Jted(enburg betätigen. 9ll§

bann 9toftod bei bem berühmten üLurnier am 12. 3funi 1311 bem Könige bie

jttjore gefdjtoffen unb ba§ öon -gjeinridj II. Ijart bebrangte SBtemar unterftütd

tjatte unb fidj nun ber föadje GmdjS gegenüber fatj, üerfudjte ber Statt) fidj gut*

üdj mit biefem auäpfötjnen. $. unb £)einridj ö. (Soujianb rourben be§t)alb an

ben Äönig, üergeblid), gefanbt. 33et bem 2lufrüfjr 1312 fiel ber |>af$ unb ber

Söorrourf be§ SSerrattjeä ber Stabt root roefenttidj mit auf $. , ber begtjalb mit

feinem SSruber, bem 9tattj§rjerrn Slrnolb $., ber £>inridjtung fidj burd) f^Cud^t

entzog. 1314 fetzte ^einridj fie mit ben anberen 3JtitgIiebern be§ alten 9tattj§

toieber ein. $opman ;

§ «Soljn, |>ennefen, roar 3)icar; Slrnotb $., ber nodj 1318
mit einem 2)orf öom dürften belerjnt rourbe, ftarb amifc^en bem 13. September
1325 unb 5. 5lpril 1336. S5on feiner erften $rau fjatte er brei (Söljne unb

fünf ütödjter, öon erfteren ift ber britte, 9lrnofb (9lrent), 1350 imütatf); fdjon

1336 nad) bem 23. $uli fommt er at§ reicher Käufer eine§ 5)oberaner ©ute§

öor; öon letjteren rjeirattjeten brei in bie ^tatrijierljäufer SBitbe, ifrufe unb £t)rit$,

eine rourbe sJlonne in 2)obbertin unb (jfifabetf) ober SLilfefen fjeirattjete ben

$ofjanne3 Kölner, beffen bemerfen§roerttje§, lateinifdj geführtes <g)anbei§bud) nocf)

im Otoftodfer 2lrdjiü liegt, Später fommt bie Familie $. nicfjt metjr öor.

Slrnolb unb 33ernrjarb führten üerfdjiebene Söapöenfiegef.

Sßgl. Sifdj, Siafyrb. XL 2)ie übrigen 5^adt)rid£)ten entftammen bem 9Jted=

lenburg. Urf.=23udj. Traufe.

$0jjJ): ftribolin Ä.
f gelehrter 23enebictiner, rourbe ben 8. Dctober 1691

3U 9tt)einfefben geboren unb befugte bie Sdjute be§ aargauifdjen AHofter§ $)turi,

in roefdjem er audj am 21. 9Jcärj 1708 ^ßrofefj tt)at unb 1715 bie ^ricfterroeitje

empfing. %n ftolQt feiner ßinfictjt unb gefdtjafttid^en ©ettianbtt)eit fdjroang er

fict) attmäfjticrj bi§ jur fjödjften (Stufe ber flöftertid)en 2öürben empor. 3ue*ft

Äanjleiöerroatter, bann ©ecretär ber 1602 geftifteten frfiroetäerifdjenSSenebictmer'

congregation unb tjierauf a(§ Secan nad) bem Älofter S)ifenti§ (©raubünben)

Öoftutirt, fat) er fid) am 16. Tläx^ 1751, furj nad) bem £obe ©erolb§ IL
^jeimb, butd) ba§ Vertrauen feiner ^llitcapitutaren at§ ^tboKn n. jum ^ürft=

abte üon 5Jturi errjoben unb üerblieb in biefer Stellung bi§ ^u feinem £obe,

roetd^er am 17. Slug. 1757 erfolgte. — 3U feiner 2öat)l tjatte root neben feinen

übrigen SSeröienften aud) ba§ litterarifdje beigetragen. S)enn beöor er an bie

©Ö^ e be§Älofter§ trat, öerttjeibigte er baffelbe in einer jiemtid) umfangreidjen (Sdjrift

gegen bie greifet unb fritifdjen Söebenten, roetdje ber ®t. Stafianer P. 3)tarquart

^errgott (f. 35b. XII <B. 212) im erften S3anbe feiner „Genealogia diplomatica

augustae gentis Habsburgicae" (äßien 1737) über ba§ Filter unb bie 3uüer=

täffigteit ber <Stift§d)ronit, ber t)od)ger)attenen „Acta Murensia", öorgebradjt tjatte.

S)iefel750 in ber Ätofterofficin gebrudte ©djrtft fütjrt ben Xitd „Vindiciae Acto-

rum Murensium . . . seu Acta fundationis Murensis monasterii tanquam ejus

genealogiae fundamenta fidei suae asserta solidisque rationibus et documentis

sobrie et juste vindicata". S)a^ ®. bie üon irjrn übernommene Aufgabe mit

©efdjid töftc unb bie s

-ötöfjen be§ ©egnerS ftug ^u benu^en üerftanb, beroieä bie

©egenfdjrift , mit roeldjer ein anberer (St. 33tafianer, ber 5ßater 9ruftenu§ Jpeer
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(f. 33b. XI S. 141), für ben angegriffenen -Iperrgott in bie Sdjranfen trat, roätjrenb

anbererfeit§ auä) Ä., freilief) eift nad) feinem 2obe, in feinem 9Jtitcapitulare 3or}ann

Saptift Söielanb einen Sunbe§genoffen fanb, toorauf ein burd) bai ^aue £)efter=

xeidE) ertoirfter päpftlicrjer 9ftact)tfpruci) ferneren Erörterungen über bie gefcf)idjt=

tid^e 3ubertäffigfeit jener dfjronif ein 3^ ffttfe, fo bafj biefe Streitfrage fortan

über Emnbert 3>arjre rul)te unb erft in unferer 3 e^ lieber aufgenommen tourbe.

6in nicfjt geringes Serbienft ertoarb fief) $. babureb , bafj er feiner Sctjrift eine

neue 2lu§gabe ber „Acta Murensia" beifügte. %n berfelben berichtigte er nidjt

nur einzelne bon feinen Vorgängern irrig überlieferte Stellen nadj ber §anb=

fdjrift, fonbern machte aud) baburetj bie gfjronif bic( pgänglidtjer als" bisher.

S>afj er gleid) nad) bem Srfdjeinen bes ^eer'fc^en 2öerfe§ aud) nod) eine „Epi-

stola amici ad amicum super praetensa denudatione Anonymi Murensis , ex

Muris mense Aprilis 1755" (otjne Drudort) beröffentlid)t Imbe , ift juerft bei

^ol^alb (f. it.) 3u lefen unb in bergotge bon Slnberen nadjgefdjrieben morben;

bod) rüljrt biejer Srief nict)t oon £., fonbern üon bem genannten SBielanb t)er,

auf beffen 9lrtifet mir borläufig berroeifen.

8eu, Reibet. Öejifon, 13. £$L (1757), S. 479. — §. £. |>o^al6,
Supplement ju bemfelben, 4. 2fjl. (1789), S. 297. — «Ulf. 8u£, Dtelrolog

benfmürbiger ©djtöeijjer au§ bem 18. 3arjrr)., 3larau 1812, S. 268 f.
—

@gb. 3ft. b. ÜMlinen, Helvetia sacra. 1. £1)1., Sern 1858, S. 109. —
Sgl. audj : Xfjeob. 0. öiebenau, lieber bie @ntftel)ung§3eit ber Acta Murensia

in ber Slrgoöia. ^atjresfdjrift ber öiftorifcf)en ©efellfdjaft be§ Äantons" Slargau,

4. SBb. , Slarau 1866, 6. XIX-XXXII. — gine neue Ausgabe ber ..Acta

Murensia" roirb näd)ften§ im brittenSanbe ber bon ber allgemeinen gefcf)id)t=

forfdjenben ©efellfdjaft ber Sdjmeijj herausgegebenen „Duetten pr Sdjmeijer

©efcrjicrjte" berbffentHcrjt toerben. Schümann.
&apj): ©eorgßubtoig ÄarlÄ., geb. am 25. (15. nad)9i. ftefrol.) 9Mr3

1774 ju Slfcfjaffenburg ali Sotjn be§ bortigen Stabtfnnbicu§ unb Jpofratt)e§

9tub. $., f am 1. Dct 1834 ju ßidjftäbt. 6r legte nad) Sottenbung ber

©nmnafiatftubien in feiner Saterftabt p gulba bie pl)itofopr)ifdjen, in 9ftain3

bie trjeologifdjen, in SBürpurg bie juriftifetjen Stubten prüd, befudjte bie Uni=

berfüäten SBicn unb Salzburg, empfing am 20. Slprit 1799 bie ^riefterroeitje,

nadjbem er bereits 1786 ^räbenbat be§ (Eollegiatcapitets ju Slfcfjaffenburg ge=

roorben, ertjielt I)ier 1801 ein Slffefforat am geifttidjen ©eridjte» 1804 eine

rotrflicrje 9rati)§ftelle am 53icariate unb 1805 bie eine§ 5j^itgliebe§ ber grof>

l§eräogticr)en Cberfdjutinfpection ^u granlfurt a. 5R., begleitete 1807 als" |>of=

captan ben ^rimas Salberg nadj ^ari§, 1813 nac^ (Sonftanä unb in bie

Sdjroeia, mar 1812 ©irector ber 51ormalfdjule unb Sifitator ber ©djulen im
Departement 5lfdjaffenburg , 1813 ©e^eimratt) unb bitter be§ ßoncorbienorbene

getoorben. Dtadt) bem Dtücftritte £alberg'§, mit bem er bi§ ju beffen 2obe in

bertrauter Gorrefponbenä ftanb, mürbe er Gommtffär für bie ^farrregulirung in

granffurt, 1821 bei 2luftöfung be§ Drbinariat§ quiejeirt, am 10. 3an. 1831
bom Äönig fiubmig bon Skiern jum SombecEjant bon 6tcr)ftäbt ernannt. Sein
Vermögen Ijinterliel er bem Slrmenfonb feiner SSaterftabt. $. geljörte ju jenen

©eifttic|en, melctje eine Oteform be§ ©c^ulmefen§, be§ Slerui, ber fird)lid)en

SSertoaltung in einer ben mobemen Sebürmiffen entfpredjenben Söeife unb ganj

befonber§ bie Selbftänbigleit ber SSifdjbfe gegenüber ber durie anftrebten. 6r
gab biefen Sbeen 3lusbruo! in berfcrjiebenen Schriften über Sc^ulmefen, fobann
in: „3ibeen ^ur Crganifation ber beutfdjen ßiretje. Sin Seitrag jum fünftigen

ßoncorbate", granff. 1814 (bagegen fdjrieb ^rebj. „S)a§ baierifcf)e ßoncorbat

mit bem römiferjen Stuhle, erläutert nadj ben (Srunbfätjen be§ Äircljenred)tö unb
ber Sebürfniffe ber Sanbesfirdje", 1817. „Sic Eatljolifdje ©eiftlicf)Eeit im
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19. Sa^unbctt", 1817. „Sic tattiolifdge Äirdge im 19. 3at)rf)unbert unb bte

aeitgemäße Umgeftattung itjrer äußeren Sßerfaffung mit befonberex «Mcffidgt auf

bte in bem ehemaligen «ütainaer, fpätev «JtegenSburger Güraftifte tjierin getroffenen

2lnfialten unb £>rbnungen\ «Utaina 1830. 2)ieS intereffante, auf 2lftenmittrjet=

hingen geftütjte 23ucf) , WeldjeS großes Sluffetjen erregte unb tjerberrief eine

©dgrift beS ßarbinal «Pacca („S)er ^>err Garb. SDecan «pacca unb baS 33udj

,2>ie fattjotifdge Äird&e'", 1833), tourbe am 17. ©ept. 1833 öon ber 3uber=

congregation cenfurirt mit 2tnbror)ung ber (Jjcommuntcation gegen bie ßefex.

©onberbarer SBeife richtete $. ein ©ctrreiben an ßarbinal «Pacca, worin er fitf)

wegen beS Sucres entfdgulbigte. 5)er ßarbinal antwortete itjm (2)at. Rom. IV.

( al. April. 1833, ttjeilweife abgebrudt in «Mgem. «JMigionS = unb Äirct)en=

freunb unb Äircrjencorrefponbent, 7. ^acjrg., 1. 33b., SSürjb. 1834. «43emer!ex.

«J3eit., ©palte 35 fg.), freute fiel) feiner ©efinnung, erflärt, wenn er feine firct)=

tiäge ©tellung gerannt tjätte, roürbe er irjn getinber unb fünfter befjanbelt tjaben.

$n einer eigentrjümtictjen „(Srfläxung" Dom 3. gebr. 1834 (abgebrutft bafetbft

©palte 142) unterwarf fidj $., mißbilligt unb berwirft affeS, „WaS in bem 23uct)

öon ben ®runbfät;en, ben Seiiren unb öon bem (Stauben ber fatrjolifctjen Äixdge

abmeidge". Sr beruft fiel) übrigens mit Unxetfjt auf feine SJorrebe, meiere bie=

felbe ©efinnung tjabe. SDenn toenn er bie .ftirdge unb ben «papft ibentificirte,

tonnte er audg 1829 gar nietjt im 3^^!^ jein. S)ie bem SSerf affer in ben

legten ^acjren wiberfatjrenen Angriffe bewogen ben «JSifdgof unb baS SDomcapitel,

au§ 2lnlaß beS SobeSfalleS Sroftbriefe an ben 33ruber beS Söerftorbeuen au

rieten. SBer baS 33udj unb überhaupt feine ©Triften lieft, gewinnt bie Ueber=

aeugung, baß er ein burdgauS ebler unb Wotjtbenfenber «Jttann war unb baß bie

jfteformöerfucfje ber «ütainaer legten ©rabifdgöfe burdggetjenbS mirllidge .pebung

beS ÄirdgenwefenS beredten.

gelber, @el. ßej. I. 409. «Jceuer «Hctrolog 1834, III. 801 ff. «»leine

©efdudgte, III. 1. ©. 316. Einige SBorte über bie glugfdgrift beS £>errn

$opp gegen ... Saxb. «pacca. «mit «äftenftücfen, SlugSb. 1834 (mit 33xebe u.

«Pacca'S »rief), ö. ©djultc.

topp: Sotjann 2lbam Ä., geb. am 22. «JJtära 1698 au Offenbar als

ber ©orm beS bortigen DberförfterS Sodann Ä. Sa ber 2Bunfd) feiner «XRutter,

einer «prebtgerstodgter, it)n aum ©eiftlicrjen beftimmt tjatte, befugte er nadg bem

erften llnterridgt in feiner SSaterftabt feit 1712 baS ©rnnnafium au £anau.

«Jcadgbem SJater unb «Mutter fura nadgeinanber geftorben, tonnte er feiner «Jtei=

gung folgenb 1716 nadg ^ena get)en, um bort Suva au ftubiren. Saneben er=

warb er fiel) gute ihnntniffe in ber mittelalterüc^en ©efdgidgte SeutfdglanbS.

©eine 2lbfict)t, in Tübingen als Slböofat tgätig au fein, unterbrach fdgon im

3. 1719 bie «Berufung aum ßratetjer ber brei älteften ©ögne beS ©rafen 3Bolf=

gang 6rnft öon 3fenbutg4Birftein , mit benen er audg 1722 als ©ecretär auf

brei ^aljre nacl) ©traßburg 30g. @r benu^te ben Slufenttjalt an biefer Uni=

öerfität jux gortfe^ung feiner ©tubien unb baS Otefuttat berfelben war fein

..Tractatus iuris publici de insigni differentia inter S. R. J. comites et nobiles

immediatos", ber, bem SJater feiner 3ögKuge geioibmet, in ©traßburg 1724

erfdgien unb 2luffet)en erregte, audg 1728 in neuer öermetjrter Auflage erfdgien.

$. aeigte fegon in biefer exften größeren Arbeit eine grünblidge ^enntniß ber

einföglägigen ßitteratur unb öor allem eine ©ewiffen'gaftigfeit , bie fidg nidgt

burdg befte^enbe ©gfteme fangen läßt, fonbern nüdgtern ben Singen auf ben

©runb geigt, ©ein Serftänbniß für gefdgidgtlidge ßntwitfetung ließ it)n bei ber

Untexfudgung politifd^ex 3uftänbe bex ©egenwart bis auf bie «Anfänge berfelben

in ber 33ergangenl)eit aurücEgeljen. 3n bem 5DurdgeinanberWerfen ber 3eugniffe

öerfii)iebener «Venoben unb in ber mangelnben ^enntniß ber Uxtunben fanb er
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bie ,<pauptfelj(er ber meiften früheren llnterfudjungen. Ä. fjatte bicfe ©djrift

bietteidjt fd)on mit 9ftücfftdjt auf feine beborfteljenbe Slnftellung berfafjt, bemt

nod) bor SSeröffentlidjung berfelben erhielt ex im ©ontmer 1724 feine Berufung

al§ ifenburgifdjer Statt) nadj Dffenbadj. gunädjft warb er mit $üf)rnng i> cr

(SrafentagSgefdjäfte behaut, bodj blatte er audj im Sntereffe beS ©rafen meb/r=

fadj Reifen nad) |>ottanb au unternehmen, ©ett 1728 War er $anäleibirector

be§ ©efammtrjaufeS Sfenburg in SBirfiein. S)urdj recrjtSgefcfjictjtlidje llnter=

fudjungen unb 5)ebuctionen, bie namentlidj in ben 3f. 1735 unb 36 erfdjieneu,

mad)te er feinen Flamen betannt. 1736 folgte er einem Otufe nad) Harburg
unb warb bafelbft am 1. $uli b. $. jum Äanjteibirector bei ber lanbgräflidj

t)effifd)en Regierung ernannt. 2ll§ fold)er t)atte er bie Oberaufftdjt über bie

3ufii<5 unb bie Beamten im Dberfürftentljum Harburg, foWie bie 28af)rung ber

lanbeSrjerrtidjen 9ted)te gegenüber ben ©renjnadjbam unb SBafatten. Sie letztere

Slufgabe üerantafjte ir)n wieberum ju jaljtreidjen ®ebuctionen, in benen er bie

9ted)te .g>effen=i?affel§ namentlich im tjanauifdjen (Srbfotgeftreite unb an bent

frieden ^oij^aufen berfodjt. £$?ür feine ausgezeichneten Seiftungen betotmten irjn

nidjt nur merjrfadje ©nabengefdjenfe, fonbern audj feine (Ernennung jum 25ice=

fanjter ber 9Jtarburger Regierung (29. Wäx% 1746), nadjbem er eine Berufung

als getjeimer 9tatt) unb Äanjler nadj Saireuttj abgelehnt blatte. S5on .ftobp'S

potitifcrjer üttjätigfeit mag f)ier nur ermähnt werben, bafj eS irjm gelang, bie

öon <!peffen=J? äffet biStjer mit ^urpfalj gcmeinfdjafttid) befeffene ,£)errfdjaft über

©einkaufen ganj für baS erftere <w erwerben. @r ftarb am 5. Slpril 1748.

5luS ber bebeutenben lebenStänglidjen 5ßenfion, bie feine Sötttroe erhielt, erlennt

man ben Söertlj, ben Sanbgraf Söiltjelm VIII. auf feine SDienfte gelegt blatte.

— 2tuS $opp ;

S @b> mit £elene «Karte SßigeliuS (1725) entfprofeen 5 ©öb>e
unb 3 £ödjter. SDer jtoeite ©oljn, Äarl ^rjtlipp, Warb ber 35ater bon

IXtrtcf) gfriebridj $. unb $art $riebridj $. (f. biefe); jtoei anbere ©örjne, %o =

tjann 2öilt)etm unb $or)ann Subwig, waren, wie $arl *ßt)ilibb, in

rjeffen=faffelifd)en S)ienften. Äopp'S äarjtreidje ©djriften finb iei ©trieber auf=

geführt. 2lufcer bem fdjon erwähnten, 1724 herausgegebenen Stractat, feien tjier

nur nodj fotgenbe angeführt: „Historia iuris quo hodie in Germania utimur",

Harburg 1741, 3. Auflage, mit gufä^en feines greunbeS (Sftor, 1768; „Jus

succedendi in Brabantiam", 1747, unb bie öon feinem ©ofme Äarl 5J3r)ilibp

beenbete unb 1751 herausgegebene „£)iftorifdje
sJladjridjt öon ben «Ferren ju

Stter". ^n innigfter äöedjfelwirtung ftetjen bei Ä. amtlidje unb gelehrte £f)ätig=

feit. $aft a^ e feine ©djriften finb SDebuctionen Ijerrfdjaftlidjer Slnfprüdje ober

llnterfudjungen über ba§ ßeb^enred)t. „Söer ju bergleidjen @efd)äften gebraudjt

roirb", fagt er in ber 33orrebe ^u ber 9lad)ridjt bon ben Ferren bon Stter,

„!ann öon felbften ben 9tutjen unb sJlotr)tueubtgfett einer foldjen grünblidjen

Ijiftotifdjen ÄänntniS roat}rne^men , unb wirb im SCßerf felbften befinben, Wie

ob^ne biefelbe fd)led)terbing§ unmöglid) fet), eine foldje, jumalen alte ©acrje, au§

iljrer llrquette in bem gehörigen 3ufammenb^ang , als roorauS bod) meb^rentfjeilS

ber borneljmfte @ntfdjeibung§=@runb genommen werben mu|, auf^ufteEen unb in

gehöriger S)eutlidjfeit öoräulegen". $reiticr) bie wenigften nahmen eS tjiermit fo

genau.

3. 6. ^aftenbftug, Srauer ütebe bet) ber ©ruft %. 91. Äopp; ©trieber,

|>effifd)e ®elef)rtengefd)id)te, VII. ©. 255
ff. 9Jtarburger ©taatSardjib.

Weimer.
®Opp: Sofjann ^einridj Ä., 9lrat, ift ben 17. ©ebt. 1777 in |)anau

geboren, yiad) Seenbigung fetner mebicinifdjen ©tubien auf ben llniöerfitäten

311 Rinteln, Harburg unb jule^t in ^ena, wo er im 3. 1800 nad) 35ertt)ei=

bigung feiner ^nauguralbiffertation ..De causis combustionis spontaneae in
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corpore humano factae" (ein (Segenftanb, für wetdjen fid) #. befonberS lebhaft

intereffirt unb ben er fpäter nodj in einem ^ournalartifel in ^ßiepenbring'S

5trdjiP für $t)armacie, 1804, III. 46 unb in einer 9Jtonograpt)ie „2lu8füt)rlidje

SDarfteÜung unb llnterfudjung ber ©elbftPerbrennungen beS menfdjtidjen

ÄörperS ic.*, 1812, bearbeitet tjat), bie mebicinifdje 3)octorWürbe erlangte, unb

nad) fürjerem 2lufentb,alte in Bamberg unb SBüraburg, b,abilitirte er fid) 1801

als 2lrat in fööbeltjeim (bei gfranffutt a. 2R.), ftebelte a6er nod) in betreiben

Starre nad) feiner Baterftabt über. - £ier würbe er 1802 aum ßanbpljPficuS

beS 2lmteS ©d)WaraenfelS, 1807 aum *Jkofeffor ber Sfjemie , Bl)t)fif unb 9catur=

gefd)id)te am Stjceum in Hanau, 1813 ptn *Dlcbictnalratr), 1814 jum ^Jlitgtieb

ber mebicinifdjen Deputation unb 2lrat am Hofpitale in ber Stltftabt, 1815 Jüm
Hofratlje unb fpäter aum geheimen $ftcbicinalratt)e unb aum Seibarjt beS Büf
fürften Pon Reffen ernannt. — $. Ijat fidj mit feiner umfangreichen litterarifdjen

2t)ätigfeit auf ben Perfdjiebenften Gebieten ber «ipeilfunbe bewegt; am gefdjäfeteften

finb feine arbeiten gur geridjtlidjen 9Jlebicin, welche er PoraugSweife in bem öon

iljm herausgegebenen „$at)rbuctje ber ©taatSaraeneihmbe", 11 ^aljrgänge, 1808

bi§ 1820 niebergelegt t)at. — Slufjer ^atjlreidjen, in Perfd)iebenen mebicimfdjen

3eitfd)riften (Horn'S 9lrd)iö für 9Jtebicin, Hufelanb'S Journal ber Heilfunbe u. a.)

Peröffentltd)ten ^ournalartifetn Ijat er eine „9Jlebictmfdje Topographie ber ©tabt

Hanau k." , 1807, ferner „Beobachtungen im Gebiete ber auSübenben $&t\h

funbe", 1821, fobann „2leratticf)e Bemerfungen, Peranlafjt burd) eine Steife in

2)eutfdjlanb unb gfranfteidj ic." , 1825 unb fünf Bänbe „2)enlwürbigleiten in

ber ärattidjen $rajiS", 1830—45, Peröffentlidjt. — 3n bem Reiten Banbe

ber pleüt genannten ©ammelfdjrift (1832) f)at ®. fein ©laubenSbefenntnifj über

bie Homöopathie niebergelegt , ber biefer fo erfahrene unb einfidjtSPotle, fdjon

im gereiften Filter fteljenbe sUlann 3um Opfer gefallen ift. ftern baoon, fämmt=

lidje Slbfurbitäten ber ^at)nemann'fcl)en Seljre gutauljeifjen, glaubt er fidj mit

ber „fpecififd)en Heilmetb.obe" unb ben fleinen SDofen im principe bodj einPer=

ftanben erflären au muffen; übrigens geb,t auS feinen fpäteren ©djriften IjerPor,

bafj er bie t)omöopatl)tfd)e 9Jletrjobe leineStoegS als bie altein feligmadjenbe jur

©eltung au bringen fiel) Peranlafjt gefetjen tjat. — $. ift im 3al)re 1858 ge=

ftorben.

(Sin Beraeidjnifj feiner ©djriften finbet fid) in Mifen, «ölcb. Schrift«

ftelterlertfon, X. 333, XXIX. 317, unb in (Sngelmann, Bibliotheca med.-

chir. 1848, 308. %. «g>trf cf).

tojM): Sofeplj Ä., ^tjitolog unb $t)ilofoplj, geb. 3U ©ommerau, £anb*

geridjtS Äöfcting in ftieberbaiem an ber bötjmifdjen ©ren^e am 16. 9toö. 1788,

t am 7. 3uli 1842. 3llS ©oljn armer ßanbleute bertebte er eine tjarte

Sugenbaeit; ba er aber fdjon als Änabe treffliche Anlage jeigte, fottte er ©eift=

lidjer Werben unb lam 1799 in bie lateinifdje ©djule au ©traubing, Wo er

burd) Äofttage fid) bur^fdjtug. bie t^m ein Cnfcl, welker ^tior ber Senebictiner

ju Äö^ting War, auSgemittelt tjatte. ©o er feb,r gute gortfcl)ritte machte, würbe

er 1802 nad) ^Jlündjen in baS ©tjmnafium gebracht, Wo it)m wieber Äofttagc,

balb aud) angeftrengter $rinatunterrid)t ben ßebenSuntcrt)att öerfdjafften. %m
S. 1806 trat er an baS Stjceum über, um allgemeine ©tubien au betreiben,

^ier würbe er burd) bie geiftreidjen Borträge griebrid) Jacobs', ber itjn in ben

engeren ATreiS feiner ©d^üler ao9 un° fein aweiter geiftiger Bater geworben ift,

für baS ©tubium ber Ätiologie begeiftert. ^m ^erBft 1810 unterzog er fid)

ber Prüfung für baS t)öt)ere Se^ramt, bie er mit fo gutem ©rfolge beftanb, t>a$

er auf bie einbringlidje (5mpfet)lung feines löetjrerS Jacobs ein ©tipenbium er=

^ielt, baS it)n in ben ©tanb fe^te, au feiner weiteren SluSbilbung bie llniüerfitöt

au Heibelberg au befudjen, Wo er Pom §erbft 1810— 12 perblieb unb baS ©lud
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tjatte, im erften ^afjre nodj Söoecflj* Unterricht p geniefjen. Slufjer ben $or=

lefungen ßreuaer'* befudjte er befonber* btjilofobtjifcje (Kollegien bei 3ot). %at.

SBagner, 2)aub unb fjrrie*. 3>er testete 30g ifm am meiften an; feinet näheren

Umgang* gemürbtgt, mürbe er üon itjm auf 2Iriftotele§ gefütjrt unb öeftimmt,

ba* ©tubium jetner *pt)Uofopt)ie £u feiner tjaubtfäctjlictjen Aufgabe 511 maetjen.

Söon rafttofem 2ßiffen§burft getrieben, Tratte $. in feinen ©tubien fetjon bamat*

eine poIrjt)iftorifct)e gtidjtung genommen unb !am mit fo reichen Äenntniffen

nactj 'jjftünctjen prüdf, bafj er für einen afabemifetjen Setjrftutjt beften* märe be=

fäfjtgt getoefen; bei feiner 9JlitteIlofigfeit mufjte er aber aufrieben fein, bafj er

fogleictj eine Öet)rftelle in 5ttünctjen an einer unteren ßlaffe ber lateinifetjen ©ctjule

erhielt, üon ber er fetjon nactj brei ^at)ren (1815) jutn ©tjutnafialürofeffor üor=

rücfte. Ütadtj 25ret)er'§ £ob 1819 mürbe er jutn ^rofeffor ber ©efdjictjte unb

jmeiten Sßorftanb be§ bfjitotogifctjen ©eminar* am Stjceum $u >)Jtünctjen ernannt.

S)a er aber buretj freimüttjige Steuerungen über firdjlidje ^Bertjältniffe in feinen

gefcrjicrjtticrjen Vorträgen 2lnftofj erregt tjatte, erhielt er 1824 al* Setjrer ber

(Befctjictjte an Slnbrea* Sudaner, bem befannten Söerfaffer einer baierifetjen ©e=

fctjictjte, einen nietjt gerabe ebenbürtigen Dtactjfolger ; er üerbtieb aber am Stjceum

aU ^rofeffor ber ^fjitologte unb ber beutfdjen ©praetje unb Sitteratur. 211*

im $• 1826 bie UniOerfität üon Sanb»fjut nactj 9Mnctjen üertegt unb ba* Stj=

ceum aufgehoben mürbe, tiefe man $. eine 3 e^ *an8 °§m Sertoenbung, roojju

mol auetj ber Umftanb beigetragen tjatte, bafe ifjn feine fabelhafte (Mefjrfamfeit

häufig 3U ftarfen 9lbfctjtoeifungen öon feinem ©egenftanb üerfütjrte, bi§ er im
(Sommer 1827 jum jmeiten 5ßrofeffor ber ^ptjitologie an ber Uniüerfität <$u @r=

langen ernannt mürbe. <£>ier fctjlofe er mit feinem 2lmt*genoffen griebr. Ötücfert

einen engen greunbfctjaft*bunb ; bem üerhautert $erfet)r mit itjm ift e§ ju üer=

banfen, bafe $. jefet auetj mit ber ganzen (Energie feiner 2Biffen*fraft auf orien=

talifetje ©praetjen, bereu ©tubium er fetjon in ÜMnctjen begonnen tjatte, fictj

üerlegte unb ebenfo eifrig fpractjüergleictjcnbe ©tubien betrieb, ©eine ptjito=

fopfjifctjen ^orfdjungen erregten in itjm aucij ba§ Verlangen, mit ber tjötjeren

9Jcatljematif üertraut ju merben, fo bafe er fictj noctj in feinen fpateren $afjren

öon feinem ßottegen 9tottje befonbere mattjematifetje Setjrftunben erttjeiten tiefe.

3ur ©ctjriftftetlerei fütjtte k. feine Suft, nafjm fictj auetj in feinem äßiffensbrang

mol feine $eit bajui. Slber bie menigen ©ctjriften, bie man öon itjm tiat, geben

reictjüctjeg 3eu9niB *>on ber ^üüe be§ Söiffen§, bie biefer fetjarfe Genfer befafe,

ber auetj al§ SRenfct) fictj einer allgemeinen Sldjtung erfreute. 2tu§ feinen frütjeren

Satjren ift aufeer einigen Secenfionen in ben ^»eibelberger ^atjrbüctjern unb ber

^attifdtjen Sitteratur^eitung nur p nennen eine ©enffctjrift auf ^r. |>einr. ^acobi
bei beffen 1819 erfolgtem ütobe, bie erfte öottftänbige Ausgabe ber

;
,Quaestiones

de primis prineipiis'
-

be§ neuötatonifctjen ^tjifofoptjen S)ama§ciu§ 1826 unb
eine trefftietje Slbtjanbhing über ba§ ©ctjicffat ber ariftoteüfdjen ©cbjriften im
9l^ein. 9Jtufeum öon 9tiebut;r unb S3ranbi§, III. ©. 93 ff., 1829. @rft atö

bie ^Jtünctjener gelehrten Sinnigen in§ Seben gerufen mürben, öerftanb e§ ber

5]]räfibent be§ Dberconfiftoriumä gr. b. 9iottj, Äoöö'^ Abneigung gegen fct)rift=

ftetlerifctje 2;tjätigfeit ju übertoinben. (5r lieferte in ben 3. 1831—34 3ab>
reietje 9tecenfionen über 3lu§gaben ariftotelifdjer SSüctjer, über ©djrtften jur tt)eo=

retifdtjen unb (Sefdtjictjte ber ^ßtjilofoötjie, über Söerfe ber orientatifetjen ßitteratur,

mie pr ©practjöergteictjung unb allgemeinen ©rammatif. S)iefe getjattöotten

Beiträge Äobb'§, bie in S)öberlein'§ SJteben unb Sluffäfeen ©. 226 öeräetdtjnet

ftetjen, öerleitjen mie bie nietjt minber gebiegenen feine* ©ctjüter* Seont). ©pengel,

ber öon ,ß. immer mit ber tjöctjften ^eretjrung fpractj, ben älteren Sfatjrgängen

biefer ^eitfctjrift einen bteibenben Söerttj. S)ie Hauptarbeit feine* Seben*, ein

„Lexicon Aristotelicum", ba* aber nietjt brueffertig öoEenbet roorben, fam nad^
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feinem £obe at§ GJefdjenf be§ ^räfibenten b. 9totfj in bie UniöerfttätSbibtiotrjef

bon Erlangen.

SDöberlein, Sorte an $opp'ä ®rabe, toieber abgebrudt in beffen Sieben

unb 2luffä|en/ I. ©. 214 ff. 2Jtid). 2lfd)ebrenner im bleuen ftetrolog ber

2)eutfd)en, XX. Saljrg. 1842, 23b. I. ©. 503—520. .£>alm.

$0^1: Sofeöl) @utt)d) $., fdimeijerifdjer ($Md)id)t§forfd)er ,
geb. am

25. April 1793 3U fünfter (Danton Suaern), f am 25. -Dct. 1866 $u Suaein.

2lu§ fefjr einfachen 2)erf)ättniffen tjerborgegangen , roibmete fidj &. nur unter

Entbehrungen tjötjeren ©tubien, auerft in Supern, bann feit 1812 in ftmourg

im SBretegau , too er al§ $t)i(olog merjr glaubte getoinnen ju tonnen. SSon

1814 auf 15 folgte ein 3lufentt)att in ^ßari§; bann aber mufjte ber Unbemittelte

nactj einer feften Anfteflung fiel) umfeljen. 1816 Eam Ä. juerft in ba§ be=

rühmte gfettenberg'fdje ^nftitut au £oftt>il al§ ßerjrer, too er mit feinem (Sollegen

Äortüm fiel) befreunbete, 1817 aber an bie ©ecunbarfdjule öon 3u^ac
*i>

"n

Äanton Aargau. 1819 enblict) erlangte er bie Sefjrftelte für claffifdje *pf)ito=

logie am Stjceum in Supern, unb atoar begleitete if)n ju feiner ©enugtrjuung

ber Kollege au 3uraadj, Seona gügtiftatler (t 1840 at§ ^ropft in Sujern), ein

t)öd)ft begabter, geiftig angeregter 9Jtann, melier auf germaniftifdjem fyetbe für

bie Anlage eine§ fcb>eiäer=beutfcl)en ^biotiton tfjättg mar, fiel) feinem ftreunbe

©talber (f. ben Art.) babei bef)ülflid) erroieä, üon beffen 23el)errfd)ung be§ Va=

teinifdjen bie gerabeau meifterfjafte Uebertragung ber ©djitter'fcfjen ©lotfe 3 eu3 =

nifj ablegt. Srofc ber 25 ^atjre Atter§untetfd)ieb mar Ä. bem älteren ©enoffen

enge befreunbet. — Allein fo getoiffentjaft unb pflichttreu Ä. biefem feinem bi§

in r)or)e§ ©reifenalter beforgten ßet)ramte fiel) toibmete, fo lag bodj ba§ fyelb,

auf toetdjem er eine bleibenbe 23ebeutung getoinnen fottte, nict)t in biefem 23e=

reiche feiner S3eruf§ftubien. $n einer eigenttjümtidjen SBeife entroicfelte fidj feine

£E)ätigfeit auf bemfenigen ©ebiete, mit bem fein "Jlame auf alle 3"^* öcri

bunben bUibtn toirb. ©eit 1826 blatte Ä. in ber „ßuger 3^tung" f leine«

fnftorifdje arbeiten rjerauäaugeben angefangen unb babei noer) gänatid) ber feft«

ftetjenben Ueberlieferung über bie ältere fdjtoeijerifdje (5>efd)id)te fitf) angefdjloffen,

atterljödjftenS etma in einigen sJtoten teife 3toeifet fid) erlaubt. 1828 fjernad)

mar bon ifjtn, al§ ein Serjrbud) für ©djulen abgefaßt werben follte, „2)er <Se=

fcfjic^ten fdjwetacrifdjer ßibgenoffenfetjaft burd) ^o^anne§ «Dlüller roörtttcrjer Au§=

3ug für ©erjuten unb Siebfmber" (ßitjern) erfdjienen. ®enn er mar nodj, roie

er fpäter felbft fdjrieb, „fo gläubig im Sinne ber bisherigen ©cfcf)tc^t§auffaffung,

toie nur einer" : „niemanb fann betroffener fein, a(§ id) e§ tourbe, ba bie gteicl)=

jeüigen Quellen , meiere aamäf)tic^ an ba§ 2age§licb;t traten, ba§ 03ilb jener

3eit mit anberen 3ügen erfeljeinen liefen". S)enn ber ^plan, für bie bebor=

ftetjenbe geier ber 500jäf)rigen ^ugetjörigfeit l'u3ern§ aur (Sibgenoffenfdjaft —
1832 — eine $eftfcb>tft ab^ufäffen, führte ib;n um 1830 juerft in bie 5lrcb;töe.

$. Eonnte bon ftc^ befennen, baf? er nie eigentlich ^iftorifd^e ©tubien gemalt,

nie aueb; nur ein l)iftorifcb>§ ßotteg auf ber §ocf)fc^ule getjört: um fo un=

befangener trat er an bie Quellen b>ran, unb rafcE) mar feine ganje Stellung

jut grage eine anbere gemorben. ©el)r balb rang er fiel) bon ben biätjer nod)

feft geljattenen Autoritäten loa unb fdtjrieb fc^on 1833 an ben 23erner ^orfc^er

Söurftemb erger (f. ben 9lrt.) : „Unferem ©ilg Sfc^ubi mufe man auf bie Ringer

flauen. S)ie lecle 3uberfid»t, mit ber er auftritt, unb bie etjrlidje 5Jlieue, bie

er fiel) gibt unb bie er mirftid) t)at, täufdtjte mid) lange; unb men nicfjf?

2)arum märe el burcb^auS n5tl)ig ju miffen, meines bei jeber grjä^tung feine

Quelle ift; bann mürbe man freitief) manchmal auf faubere ©eroätjr§männer

flogen. Unb nun bereu ©agen, meiere jene mit feiner ober einer falfdjen

3eitred)nung erjagten, nimmt Sfdjubi auf unb meift ifmen eine beftimmte 3eit
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an, otme bem argtofen JOefer auct) nur ein SBörtctjen inS Otjr $u raunen. S)ar=

um »otjt rjat auef) sUtüüer, nur »eil er Sfdjubi für biblomatifcfjer tjtelt, als er

ift, fid) fo leierjt tauften laffen. Unb nun »age e§ einer, au§ Sfd^ubi unb

3ftüEer ba§ roiberftnnige 3eu9 l)erau§3ufRaffen". Ä. felbft madjte jictj baran,

ba§ ju ttmn, inbem er eine ©efctjicfcjte ber etbgenöffifd£)en Bünbe ju fctjreiben

fierj bornatjm, »elctje Don 1273 bis 1336 reietjen füllte, ©djon »uctj§ fein 5Jla=

teriat in erfreulicher SÖeife an; 3atjtreicr)e Slnfnüpfungen mit f?forfct)ern unb

Sammlern innerhalb unb aufjertmlb ber ©crj»ei3 bienten ^ur görberung unb

6rmuttjigung (atterbingS erft im ©ommer 1837 tjob bie für $. »ict)tigfte unb

günftigfte Berbinbung, biejenige mit Bötjmer in ^ranffurt — bgt. Bb. III.

S. 76—78 — an). $. mar jefet feiner Aufgabe böttig gemifj. 3ln ßtnnel

tonnte er, al§ er ficrj ifjm brieflich am 1. SDtftq 1834 borftettte, melben: „(B
fallen j. 33. meg bie Bebrücfungen .\?önig 5llbrec|t§ gegen bie brei Sänber, meg
bie fauberen ©efctjicrjten ber Sanbbögte, meg bas ©crjeufjticrje ber fogen. Btut=

raetje, unb Königin 3tgne§ roirb Don bem Befubetn tt)re§ StjarafterS errettet".

3ln 2Burftemberger tjattc er fetjon bortjer geschrieben : „2)a§ ©ebaube mujj ab=

getragen »erben, »elctjeä Xfc^ubi unb naefj itjm sJJtütter aufgeführt tjaben. 3lu8

bem Schutte ber 6'fjronifen, ber bann übrig bleibt, mufj ba% Brauchbare »ieber

tjerborgefuctjt »erben; unb im @inflange bamit unb mit ben bisher belannten

ober auct) nidjt betannten Urfunben mu| ein neue§ ®ebäube aufgeführt »erben,

»etcf)es\ »enn auct) eben nidjt überaus fdjön (ba§ mag iä) gar -nidjt berfbredjen),

bodj getoifj lidjt, »otjlgefügt unb äufammentjängenb mit ben übrigen SBerfen

erfdjeinen foll, ober idj müfjte mid) über mid) felber gröblich täufdjen". 3U=
nädjft aber fdjidte nun $. ber jufammentjängenben S)arftettung 1835 ein Banb=
djen: „Urtunbcn jur ©efdjidjte ber eibgenöffifdjen Bünbe" (Sujeni) boraus", unb
l)ier fc^on tritt, »a§ bon feinen Seiftungen überhaupt ba§ Bleibenbe fein »irb,

Slfribie, ©idjertjeit ber fritifdjen Beleuchtung, forgfame (Erläuterung ber »efentlidjen

Ginjel^eiten , be§ tjiftorifdjen 3ufa»meK*Jange§, gtänäenb ju £age. Unter ben

82 abgebrudten unb erörterten ©lüden ift ba§ 21., beffen 3uSe^örigfeit ^u

1291, ftatt <ju 1251, toie Sfdjubi fid) bie ©adje auredjt gelegt ober gar auredjt

corrigirt , Ä. fdjon 1832 erfannt t)atte. ©erabe fjier, bei biefem Bunbe bon
llri unb ©dj»rj3 mit güridj , tritt aber audj einer ber ftäüt , »o fonber=

Bare Unbetetjrfamfeit unb böfer xrotj in fct)ein»iffenfdjafttid)er .öütte ä. ber=

unglimöfenb begegneten, bor bie 2lugen : noctj im achten 3a§xt nadtj be§ gorfcr)er§

2obe l)ielt ein s2lltborfer Dilettant öffentlich bie 3<itjl 1251 rjartnätfig feft (bgt.

©e^ic^tSfieutib ber fünf Orte, <Bb. XXXI u. XXXII). — üa<§ ber 2tuf=

rid)tung biefe§ „^JJlartfteini einer neuen Slera ber 3cl)roeiäer ©efcr)ic£)t§forfc^ung"

folgte 1839 ber bon $. bearbeitete erfte unb bann fetjr lange allein gebliebene

SSanb ber „2lmtlid)en ©ammtung ber älteren eibgenöffifetjen 2lbfd)iebe", über

bie ^. 1291— 1420 (Supern: 1874 in neuer Bearbeitung nadj erroeitertem

$lane burdj ©egeffer publicirt). ^nämiferjen aber tjatten nun, toä^renb ba§
Öaupttoerf ftets noc^ in Borbereitung ftanb, Beifall unb Singriffe fdjon um bie

ßrgebniffe beö Bänbctjen§ ber „Urfunben" fidj gefammett, benn mit ber 3lu§=

löfd)ung eine§ in ftüfjnacf) regierenben ©e^ler, mit ber gän^tietjen äöegräumung
ber Bögtegefcl)ic^ten bei 1308 mar ja audj bie £ett=6pifobe fetjon mit in ^rage
gebogen, bon ber gefammten ^ragenreifje biejenige ©teile, mo ein miBberftan=

bener Patriotismus ober benffauler Slutoritätengtaube am meiften 3lnlai äu

eigentlicher Agitation gegen ben rul)ig arbeitenben f^oxfc^er boten. Ueber all

baS fetjte fiel) Ä. Ijinroeg, fogar als in feinem auftreten für bie t)iftorifct)e 2Bal)r=

l)eit bolitifcfje Ökfafjren ober gar gemeine ©elbftfucfjt bes miffenfc^aftlic^en @nt=
becfer§ gefefjen »erben roottten. SlnberS berljielt e§ fictj, wenn bie 6in»enbungen
bon beact)ten§»ertl)er Seite unb in »ürbiger {yorm tarnen, »ie es bei ben

Erörterungen be§ Ba§(er§ §eu§(er (bgl. 3lttg. b. Biogr. Bb. XII. ©. 338 u.
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339) ber jyaH war. Socf) nictjt nur biefe $o(emif, foroeit ftd) Ä. überhaupt

ju antioorten entfc^toB. Jonbern noctj anbere llrfadjen Derjögerten bau 6rfci)einen

eines etften £t)eiles ber ©cjcfjicrjte ber 33ünbe. — (Srftlidj beteiligte jtdj $. eine

3eit lang fet)r ernfttjaft an ber mit ben Dierjiger ^atjren erfreulich neu ertoadjenben

Ifjätigfeit ber fct)toei}erifcr)en gefcrjicfjtsforfctjenben Vereine. Als 1840 bie atl=

gemeine gefcrjidjtsiorfcrjenbe ©efettfcrjaft ber Scrjroei} neu erfianb, ttmrbe $. als=

balb als 'UJtitgtieb ber Dtebactionscommiffion beftellt, ofme bann freitict) an ben

Arbeiten berfetben tfjeiljunerjmen , er Dertjielt fid) oon ba an metjr referoirt,

juletjt gan} ablefmenb , audj all fpäter bie Don ibm längere 3"* beljarrltcb,

neu angebrachten 2Bünfcrje — 1852 ein 3ufammenf)ängenbes Arbeitsprogramm —
roenigftens tfjeittoeife jur Ausführung gelangten, dagegen ftanb if)m ber 1843

in £ujern begrünbete tjifiorifdje herein ber fünf Drte ber Urfcrjroey, für beffen

SSereinspubtication, ben erften S3anb bes ,,$efdjicrjtsfreunbes'' (1843 u. 1844),

er bas 4Uleifte leiftete, um fo näfjer, als ex ber eigentliche ©rünber ber Ser=

einigung mar. 2)ann aber 30g er ficr) — perföntidje ©rünbe fatnen noctj fnn=

ju — auet) tjier jurücf. — SDocfj noef) eine jroeite Abhaltung Don ber geiftigen

.'pauptttjätigfeit — baneben ftanb ftets bas Scrmtamt als erfter Anfprud) an

bie Arbeüsfraft — ergab ficrj in biefen ,3af)ren. ®ct)on 1828, nodj in ber 3"1

ber föeftauration , t)atte Ä. ein elftes ^al , als ©ro£sratf)smitglieb in bie ^rü=

iungscommiffion bes ©efanbtfcfjaftebericrjtes ab ber iagfafeung geroätjlt, eine

tDotjt erroogene potitifdje Serictjterftattung Derfafjt. 3n ber Umgefiattungsperiobe

fcf)rieb er 1831 at§ Üftttglieb bes 53eriaffungsratl)es , feiner Dermittetnben Auf=

faffung gemäß, eine aud) fjiftorifd) roertfjDolle 2)enifdjxift über „^u^erns Stellung

3ur Sanbfctjaft", trat bann aber jurücf. @rft burcrj bie neue Umroanbtung öon

1840 (Dgl. ben Art. Seu) rourbe er roieber in bas politifdje £eben gebogen,

1841 als Sßerfaffungsratt) erroärjtt unb im 9Jcai bes ^afjres auf bem ©runbe

ber ausgeprägter betnofrattfd) geftatteten Sßerfaffung als *)citglieb bes Ütegierungs=

ratfjes beftellt. 2ü>er bejeicfjnenb mar es für ben aufrichtigen 33efenner fatf)o=

tifcfjer Gonfeffion, roeldjem im Uebrigen „ber ©ottesfriebe als @runbtage beä

neuen ©taatsgefetjes" , b. 1). bie enge Sejiefmng jttüfdjen Staat unb £ird)e in

bem neu gefdjaffenen ©nfteme , entfprad) , baß er als Dorütjenbes sBcitglieb bes

(jnrjiefjungsrattjes einer t)auptfäd)tid)en unb in ifjren "Jcadjroirfungen bebenflidjen

IDcafjregel ber öon Sigtoart^üller (f. ben Art.) bef>errfd)ten politijcb>n Oiicb/

tung ftd) rotberfebte. 1842 unb 43 gehörte er ber üerneinenben (Sruppe, gegen

bie Berufung ber ^efuiten an bie t)öt)eren ^etjranftalten BnjetnS, an unb ur=

tbeilte, bafj er eine ganje ober tfjeilroeife Uebergabe ber Schulen „für ben 21n=

fang eines nicfjt ju berectjnenben UnglüdteS für ben .Ranton C'ujern" anfeb,e.

Aber biefe Minorität unterlag, unb Ä. fetbft mu^te ungern genug @nbe 1844

ben Vertrag mit ber ©efettfdjait 3«f» als 3tegierungsrattj unterjeic^nen. Sr

feinte ficr) aus ber 33ef)örbe fjinmeg unb trat im 'Dttai 1845 in ba§ ^rioatleben

jurücf. Sox^et noct) roar er, als in ber »Jtadjt Dom 31. 9Rät3 3um 1. April,

im jmeiten 5"ifcr)aaren3uge, bte gegen bie Regierung Don ^u^ern aufgebrochenen

Angreifer Dor Öujern ftanben, fo feetenrut)ig geroefen, ba§ er, als ber ttatfj näcr)t=

lidt) auf bem :}tatb,t)aufe beifamtnen mar, an einem Srucfbogen corrigirte. — Qxh

mit Meiern ftücftritte in bas ^rioatleben begann nun, nacit)bem bie 2Beibmann'icb>

Sucrjljanblung r)atte geroonnen werben fönnen, 1845 tit Söeröffentüdjung ber

„©efcrjicrjte ber eibgenöffifc^en 5Bünbe mit Urfunben", ober: „S)er ©ejcb^idtjten

Don ber !föieberl)eTftcllung unb bem Verfalle bes fjeiligen römifc^en Reiches erftes

iu. f. f.) 3?ucf) (^eip^tg). \Uacrjeinanber famen 1845, 1847, 1849 öiex Sftd^BC

über ftubolf (bas fünfte erft 1S71 aus bem ftadjlajfe burc^ Arnolb S&ttffon be=

arbeitet); bann aber trat eine (Stocfung ein, roeit bas 2BerE feinen genügenben

bud)t)änblerifd)en sHcarft gefunben tmtte. 'iJtactjbem nur 1851 ein jroeites ^änbefien

, Urfunben jux (SJeidjidjte ber eibgenöififctjen ^ünbe" lim ArdjtD für Äunbe öfter«
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reict)ifc£)er ©efcfjidjtSquetlen , 33b. Ia) etfdienen war, begtünbete Ä. 1854 „im

Vereine mit mehreren Mitarbeitern" — neben bem treuen greunbe 2Iebi ift öoran

©egeffer ju nennen — bie „©efdjidjtSbtätter auS ber ©djmeij", meldje in ^mei

23änben bis 1856 bauerten unb eS ermögticrjten , in einzelnen Sogen, als 23ei=

gäbe ju ber geitfdjrift, 33udj IX unb X, .»peinridj VII. unb f^riebridf» unb 8ub=

roig bi§ 1322, erflehten 3u laffen (ßu^ern). Snbem barauf 1856 23öl)mer ben

itjm burcr) bie Söebeftnbfc^e Stiftung 3ugeroiefenen ^ßreiS für bie Äaiferregeften,

nodj in „Driginalöerpacfung unb 3)erfiegehing", gan3 3uroieS, mürbe bie gort=

fetjung beS SDrucfeS bei bem früheren 23er(eger möglicf). ©o famen 1858 i$xut>=

rid) unb ßubmig 1322—1330, 1862 3tbotf unb 3Uörecr}t nact) (jöerün). (findig

23udj XII ftetjt audj jetjt noctj aus, ift aber foeben — 1881 (Verleger [yettr

©djneiber in 23afet) — in ber 5Drucftegung begriffen. 33eforgt öon *ßrofeffor

Ütotjrer*), mirb baS 23uctj ein ©enfmal nid£)t nur für ß., fonbern audj für beffen

liebeöoüen 23iograpfjen 2ttopS Öütotf fein, roeldjer über ber gortfetmng ber 2lw=

gäbe bat)infd^ieb. — darüber, bafj biefeS grofje 2Berf eine ber bebeutenbften

Seiftungen geteerten 5^i§es, eines forgfnmen ©ammetnS, gemiffenrjafteften

2lrbeitenS fei — bafür fpridjt bie öergteictjenbe ©urdjfidjt ber auf ber Sujetner

Sütgerbibtiotljef tiegenben fucceffioen Ütebactionen , in ber jierlidj fteifen Jpanb=

fdjrift beS 2tutorS — , ift OoHe llebereinftimmung öortjanben. 9Iber gegen 2ln=

tage unb ©eift beffetben bteiben bod) biete Sinroenbungen aufredet, unb mer eS

3u benutzen in ber Sage ift ober gar eine 3ufamment)ängenbe Sefung öerfudjen

roottte, toirb ftetS baS Urttjetf öon SBaitj atS richtig anerfennen: ,f 2öefentlicr) ift

baS 28er! nur eine 2Ineinanbeneil)ung öon Guettennadjridjten , aber nidjt nact)

einer djronotogifdjen ober einer anberen metjr äufjertidjen Drbnung, fonbern

atterbingS in einer SBeife, bie roorjt anjeigt, baß eS ber SJerfaffer auf eine S)ar=

fteltung abgeferjen Ijat, ju ber er fidj aber auS ber Qfülte ber Sinjettjeiten nidjt

3U ergeben üermag: gerabe bie 33oEftänbigfeit , nact) ber er ftrebt, gibt feiner

3Irbeit etroaS 3uf&tCige§ unb llnbefriebigenbeS". 3Ber einer (sinjetnotij , bei

bem fanget Don a tpt) ab etifdjen SSerjeidjntffen, nadjsugetjen gelungen ift, unter=

fdjreibt audj gerne baS llrtfjetf be§ neueften (S^djidjtsfctjreiberS öon 33aiern, baß

biefe 23änbe „unüberfidjttidj unb betäubenb burcr; bie IDcaffenljaftigfeit beS nidjt

genügenb gefidjteten Stoffes" feien, ©er treuefte g^unb unb mitbefte 33e=

urtfjetter, Sommer, fpridjt einmal, root gegen feine
s
2tbfidjt, bie fdjärffte 33er=

bammuag ber burdj J?. immerhin atS „Sarfteßung" bezeichneten 'iRebeneinanber*

legung öon Sinjetbeiten au§, ba^ bie Slrbeit „freiticrj nicf)t te§bar" fei, „meit fie

2(ltgemeine§ unb 33efonbere§ in unbegretftietjer SBeife burcr)einanber fdjtingt (man
fann boct) fonft nidjt jugteid) burdtj einen Jubu§ unb burdj ein sUlifroftop fe^en),

unb fidj auf ergänjenbe unb bie 3tefuttate jierjenbe Betrachtung gar nidjt cin=

tä^t". Unb bodj tonnte $. noct) in biefen fpäteren ^atjren bajmifct)en borzüg=

tietje fteinere Unterfudjungen fetjaffen, fo in feinen „©efctjidjtöbtättern" bie sXrtifet

„3ur 2etl=Sage" unb beren 33eitage „S)ie ©ejjter". Slber baneben mar audj

ber ©tanbpuntt be§ 9}er?affer§, ber in berfelben öon ber tjödjft nottjmenbigen

^ßotemit gegen 2fdjubi unb 9Jtütter ausgegangen mar, in oielen Jpauptftücfen ein

unrictjtiger. 3ur 3lu§mer-',

)
ung ber früheren 33erungtimpfungen gegen §ab§burg

unb Oefierreidj bemütjte fidj je^t Ä. tjier at§ ..Yindex veritatis
:
" aufzutreten unb

fo geriete) er öielfadj in ba% entgegengefe^te @rtrem. ©djon bie 23ejeidjnung ber

3eit öon Ütubotf an als eine „SBieberfjerftelfung be§ ÜteidjeS" ift, aug bem
wahren 3ufamment)ang ber beutfdjen ©ejdjtdjte gefetjen , ein ^rrttjum gemefen,

unb als nun bie al§ „9teict)§poIitif" fidtj barftettenben territorialen ^ntereffen

be§ 1273 neu ermatten ßöttigS unb feineS ^aufeS mit anberen ^actoren 3u=

*) Utofjtet'ö beltagenstoertlj früher lob — am 3. (September 18^2 — rücft bie

S3oßenbung abetmate lueiter tjinaus.
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fammenftießen , motten e§ bie öerjaffungSgemäß gleid) gut begtünbcten 9tect)te

öon Uri ober ©cfjWtij, ober modjte e£ baS ©otte§t)auS ©t. (Men, ober motten
eS gar ööEig entgegenfterjenbe ^Jtädjte, Äönig 2lbolf, Äönig £ubwig ber Sater, fein,

ba rjörte $. nur au rafdj auf objectiö 3U fein, unb er tonnte fo Weit gelangen,

mitunter aud) Quettennacrjricrjten (Sewatt anjuttjun. 3)ergeftalt f)at benn, bei

allem äußeren monumentalen ©emidjte be§ Sucres, baffelbe nur geringes ©lud

gehabt unb ift ib,m nur mit @ünfcr)räufung ein bleibender Söertb, auaufdjreiben.

9Jtan begreift aud) ben SluSbrud ber 33erwunberung in einem ^Briefe be§ S5er=

tegerS — ©at. «gn^et — an $., als berfelbe fidj tfjm juerft nad) einer anberen

©eite jeigte : „9lidjt8 tonnte mir überrafctjenber fommen, als ©ie mit einem 9Jlale

als bramatifdien 2)td)ter öor mir 3U fetjen". ©djon in jungen S^ren mar in

$. bie ßuft am Sichten erwadjt, unb feine Vorliebe für baS Sialogifdje führte

itjn au SBerfudjen in bramatifdjer $orm. ftacb, 20järjrigem 3utüdEtteten beS

öoetifdjen ©djaffenS fam bann aber, als mit 1850 jene Serfdjiebung ber Ijtftori»

fdjen Arbeit eintrat, JjinWieber bie bidjterifdje Iljätigfeit sur ©ettung. 9Jlit

fcr)on früher entftanbenen ©tüc!en crfcrjienen biefe neuen arbeiten 1855—1866

in bier SSänbdjen als „©ramatifdje ©ebicrjte" (Supern). 2Son benfelbcn tjat be=

fonberS bie 1850, 1851 unb 1852 entftanbene fteifje: „2)aS Sager bor SBafct",

„Äönig ftubolf, erfter, ^Weiter Snjeit", $ntereffe, ba fjier, um wieber s-Böl)mer*S

äöorte anäufüfjren, eine „(Srgänaung ber ©efdjid)te 9tubolfS" öorliegt. 2lber

freittcb, audj t)ier Wieber förad) Sommer, £. felbft gegenüber, baS fdjärffte Urtrjeit

auS. 2)enn biefe bramatifd)en ©ebicrjte waren nid)t nur nictjt, was $. öon

33öb,mer beurteilt wiffen will, „barftettbar ober ttjeatratifd)", fonbern aud) als

Sefeftüde ju breit unb unbeweglich Sommer faßt fie als „bramatifd)e @efct)id)tS=

erjä^tung, bie nur etwa fo jur *)3oefie gehört, tote ber t)iftorifd)e 9toman" : ,,©ie

Wollten bie 2Bar)rb,eit geben, ©ie ftnb ^iftorifer geblieben unb Wählten nur eine

anbere go*nt, in Welcher mir nun finben, WaS bie Reiften in ^rer ©efdj)id)te

öergeblicb, fucb,en, eine ©efd)ictjte Äöntg 9tubolfS". — 3n ftilter 3urüdge3ogenb,cit,

oft ben Mangel größerer Anregung an feinem 2öot)norte fdrtüer empfinbenb

unb bodj burd) rütjrenbe 2lnt)än'gltd)teit an bie «»peimatt) bafelbft feftgetjatten,

blatte ber befd^eibene unb äußerlid) f)öd)ft anfbrudjSlofe , aber, tote manche

Sleußerungen bemeifen, bod) äiemlid) empftnbli^e Wann ein b,öb,ere§ Sitter in

unöerminberter Äraft erreicht. 9lur feiten ^atte eine größere 9teife — 1845 nacb,

äöien, 1847 nad) Surin, befonber§ 1858 nad§ fftom jur^eoung neuer 3Jlatcria=

lien, bereu Mangel aucb, ben längeren 2luffdjub ber ©efdtjitljte oeranlaßt blatte
—

btefeS ©tiateben unterbrochen, unb einen burd) fyeil (35b. VI ©. 603) itjm ju

©tanbe gebrauten 9tuf nac^ SSien an bie Uniöerfität, 1852, blatte er, geroifj in

richtiger (grfenntniß feiner felbft, abgelehnt, ba er in ßuaern attp feft gemac^fen

fei: „2öie ein groß getoac^feneS unb oertt)öl)nte§ .\Iinb müßte icb,, Wenn i$ in

Söien lebte, 3a^r au§ ^at)r ein (wie unfer ©pricrjwort fagt) l)eimgel)en, „go

b'5Jlueter luege". Sagegen erhielt er 1856 ein jät)iiicl)eä @b,rengefct)enf öon taufenb

©utben aus 2öien auerfannt. ^mmer nocb, beforgte Ä. neben ben umfaffenben

^iftorif^en arbeiten feine ße^rftette, bti burcb, Söb.mer'S, be§ treueften, t)üti=

ret^en unb üerftänbnißöoUen gfreunbeS Xob — 1863 — aucb, für £. bie ftriftg

bef<f)teunigt würbe. 1865 mußte ber ferner franfe ®rei8 feinen
sJtüdtritt öom

9lmtc nehmen, ber ib,m in efjrenboltfter -TJform gewährt würbe. 5lufS SEreuefte

öon feiner Familie beforgt — (Seb,en unb ©^reiben mürbe itjm unmöglich —
behielt er bi§ nab,e öor bem ßnbe bie £b,eitnab,me für wiffenfc^afttic^e fragen

bei. ®ie guwenbung eines ^onorarS für bie nodj au§fteb,enben S3änbe ber @e=

fc|id)te, jur 6rmöglicb,ung be§ ©rfcb,einen§ berfelben, im 5Jtai 1866, War eine

©enugtljuung fcb,öner 2trt: „flögen ©ie barin nur einen SSeweiS fernen, Wellen

äÖertfj bie ftreunbe beutfd§er ©efcb,icb,te alte auf bie ^ortfe^ung beS begonnenen

Slttgem. beutfdje Siogra^ie. XVI. 44
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SBerfeS legen", fdjrieb SBaitj an Ä.; aber öon etaner Jtjätigteit fonnte feine

rftebe met)t fein. Sßor bem beginne beS SßinterS ertöfte ber Xob ben, fo lange

er öermod)t rjatte , unermüblidjen Arbeiter, beffen gorfdjung für bte ©efd^iu^te

feinet SanbeS einen neuen 33oben gefctjaffen t)at , öon fernerem Setben. sIttit

grofjer Siebe öerfafjte ber feitrjer gleichfalls öerftorbene 31. Sütolf (f. b. 2lrt.) baS

infjaltreidje Sud) „.^ofeülj @utt)d) $opp als ^rofeffor, 5)id)tet, Staatsmann unb

«piftorifer, mit Beilagen" (Supern 1868); altem eS mufj gefagt roetben, bafj in

bemfelben meljr nod) ein Söer! ber Sßietät als ein ftreng objectibeS IBttb ent=

gegentritt.

i^gl. auet) baS umfangreiche Material in $anffen, Sötjmer'S ßeben, Briefe

unb Heinere ©djrtften (ögl. ^arjrbud) für bie Sitteratur ber ©d)töei,}ergefd)id)te,

2. Sarjrg., ed. «nieder öon jfrtonau, ©. 104—114). 2)aS befte urttjeit über

ßopp als ^iftorifet gab 2Bai£, ©ötting. (Sei. 3faj. 1857, ©tue? 72—75.
^Jtetjer öon $nonau.

Uopp: ßaxl ^tjtlipp Ä., 6ob,n öon 3of). Slbam $. (f. o.), geb. am
16. 9tpril 1728, f am 6. £)ct. 1777 als tjeffen-Eaffelfdjer geheimer Statt) unb

DberappetlattonSgerid)tSbhector. 6r ftubhte ju ^Harburg, too er aud) bte juri=

ftifdje üDoctormürbe erlangte, mar bann in SBetdar unb 9tegenSburg tejätig unb

rourbe öon tjier auS auf bie gürfpradje beS fjefftferjen 9teid)StagSgefanbteu

ö. SBüldnitj rjin jutn 9tegierungSaffeffor in Raffet beförbert. Sine üteife nad)

äöien öerfdjaffte itjm ben perfönlidjen S3er£cr)r beS aud) mit feinem 2)ater be=

freunbet gemefenen 9teid)StjofratrjeS ö. ©endenberg. SSeim beginn beS fteben=

jätjügen Krieges begleitete er ben ©enerallieutenant b. 5Donop auf beffen bipto=

matifdjer ©enbung nad) 33erlin. 33on rjier jurüdgeferjrt , arbeitete er in öer=

fd)iebenen 2lbtrjeilungen ber Regierung, mürbe pm OberappeftationSgeridjtSratfj,

gleichzeitig aud) jum Strector beS ©teuercottegiumS unb jum Üteferenten im

geheimen ^Jlinifterium ernannt unb rüdte fdjliefjtid) in bie eingangs angeführte

Stellung auf. daneben öerbient nod) feine ütrjeitnatjme an ber S)irection beS

SolonialmefenS unb ber VanbetScompagnie ju $arlSt)afen tjeröorgerjoben ju

werben. S£rotj biefer angeftrengten praftifdjen SBirffamfeit ift er aud) nod) in

fpäteren ^aljren fdjriftftetlerifd) ttjätig geroefen. 1769 unb 1770 erfdjien feine

„9luSfüfjrlid)e Ülad)rid)t öon ber älteren unb neueren '33erfaffung ber ©eiftlid)en=

unb Siöil = @erid)te in ben gürftl. |)eff. = j?aff. ßanben" in aroei Streiten. 23e=

reitS 1752 tjatte er bie Verausgabe ber öon feinem 35ater öorbereiteten „£)ifto=

rifdjen 'Dtadjridjt öon benen Nerven ju 3tter" beforgt. (Sine unöoltenbet ge=

btiebene Slbtjanblung über bie r)eimlid)en ©eridjte in Söeftfalen tourbe öon feinem

©otme Ulrtdj f^riebtid) 1794 jum SDrud gebradjt.

©trieber, ©runblage ^u einer |>effifd)en ©elef)rten= unb ©d)riftfteEer=

@efd)id)te, VII. 3flgen.

$?0p\>: 11 tri d) griebrid) j?. , ber ^aläograpfj, toar geboren ju Äaffel

am 18. sDtärj 1762. ®em SScifpiele feineS 33aterS unb ©ro^öaterS folgenb,

trat er nad) öoüenbeter ©tubienjeit in Reffen = Äafferfdje ©taatSbienfte unb et»

tjielt äunädjft eine ©teile als 3lffeffor bei ber Regierung in Gaffel. 1788 mürbe

er jum $uftiäratr) unb 'DJHtglieb ber Obermegecommiffion, 1793 ^um 'JtegierungS=

ratf), 1797 junt ®et)eimen ^teierenbar unb ßanbfecretär ernannt. 1802 übertrug

itjm Sanbgraf aBilb.elm IX. bie Sirection beS .gjofardjiöS , 1803 mürbe er mit

bem £üel eines (Setjcimen SabinetSrattjS auSge^eidjnet. 5lber bereits 1799 flagt

er über feine angegriffene ©efunbljeit unb bittet einen ber jüngeren ^Beamten für

ben 5all feines SiüdtritteS als ^iadjfolger in feiner öertrauenSöotten unb öer=

antmortlidjcn ©teEung ju prüfen, ^m Januar 1804 fd)ieb er unter erjrenber

ilnerfennung feiner 33erbienfte auS bem ©taatSbienfte aus, um fid) nun ganz

ben ©tubien ljinjugeben. bereits meb.rfad) mar er auf rjiftorifcr) = iuriftifd)em
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(Gebiete fd)riftftellerifcr) ttjätig gewefen. Sd)on 1788 waren feine „Seiträge aur

©efd)icr)te beS ©alawerfeS in ben ©oben bei Slltenborf" erfctjienen, 1794 gab er

baS öon feinem Sater begonnene SBerE „lieber bie Serfaffung ber tjeimlictjen

©eridjte in Söeftpljalen" fjerauS. 2)aS „«gjanbbucf) jur jienntnifc ber £effen=

Äaffen$en ÖanbeSöerjaffung uttb ftedjte in alpb>betifcb>r Drbnung" (1799—1804)
ift nad) ißlan unb Einlage fein SBert, wenn aud) nur bie beiben erften 2t)eile

öon itjm felbft beforgt finb (bie übrigen öier öom ßonfiftorialratt) SBittid}). 3)ie

amei Xljeile „Sructjftücfe jur Erläuterung ber 2eutfd)en ©efcfndjte unb 9ted)te",

1799 unb 1801, finb eine (Sammlung öon 2lbr)anbtungen öermifd)ten ^ntjattS,

bie fiel) namentlich auf rjeffifdje ©efcrjictjte beaietjen. Slnbere ^luifäfee ätjntidjer

2lrt finb in ©djtöaer'S ©taatSanaeigen, in Serg'S ©taatSmagaain unb a. a. £.

jerftreut. 3fti ?lnerfennung feiner litterarifct)en Serbienfte erteilte bie juriftifetje

{^acultät in ©öttingen $. 1804 bie ©octorwürbe. 2)aS für Äurfjeffen fo öer=

tjängnifjöoile $ab,r 1806 öeranlafjte ir)n fiel) nad} Saben ^urücfäujiefjen. 2ln=

jonglier) lebte er in ^eibelberg unb laS an ber bortigen llniüerfität über 2)ipto=

matif; 1808 mürbe er juiii «gwnorarprofcffor bafelbft ernannt. ©päter priüatifirte

er in Iftannrjeim. ^atäograptjifcrje ©tubien befctjäitigten itjn feit feinem Stftcftritt

in§ ^riöatteben faft auSfcrjliefjlid). ^tjnen ju Siebe manbte er fid) mit (Sijer

ben it)m bislang natjeau fremben ©ebieten ber etaffifetjen unb orientatifetjen ",)3tji=

totogie unb 9lltertt)umSfunbe au, t)örte wärjrcnb feines ^eibetberger SlufenttjalteS

be SSette'S Sorlefungen, eignete fid) eine umfaffenbe Setefentjeit in ber röinifctjcn

Öitteratur, ein notdürftiges Serftänbnifj beS ©ried}ifd)en an. 9cad)betn er bann

burd) gelegentliche 2luffät$e in 3eitfd}riTten fetjon groben feiner grünblictjen Äennt=

nifj in ber ^aläograprjie gegeben rjatte, entfd}lof$ er fid} enbüdrj 1817 auf wieber=

IjoIteS drängen feiner greunbe aur Verausgabe feineS lange öorbereiteten epod)e=

macl)enben SöerleS ber Palaeographia critica, beffen erfter Sanb bie lateinifdje

unb griedjifdje ©tenograptjie , ber aweite baS ßegtfon ber tironifdjen Oloten ent=

t)ält. $. ift ber erfte, ber baS «ßrineip ber 3ufammenfe&ung berfetben richtig

erfannt unb bis aur Ueberrafd)ung aufgeflärt t)at. 2öaS £affin auöor nur ge=

ab>t t)atte , ift öon if)tn unwibertegtid) naebgewiefen , bafj nämtid) bie tironifetje

©d)rijt in irjrem llrfprung scriptura literalis unb nid)t realis ift. Seigegeben

finb bem erften Sanbe ber $aläograpt)te einige ^acfimite'S öon $arolinger=

urfunben, bie $. felbft in Tupfer geftoetjen t)at , wie er benn überhaupt alle

giguren in feinen Söerfen felbft geaeidmet unb für ben 3lbbrucf öorbereitet I)at.

Sie ©d)lüffe, bie er auS bem ©ebraud) ber tironifdjen ftoten in ben Diplomen

beS 9. SatjrtjunbertS in Seaug aui ©c^tb.eit ber Se&teren jic^t, finb inbefe öon

ber neueren S)iplomatif jum £f)eit als nietjt richtig öermorfen. tUtS eine grueb^t

feiner Srb.olungSftunben öon ben anftrengenben paläograpb^ifc^en arbeiten — er

mar mit ber £erftetlung einer größeren Sln^at)! öon Äupferplatten ju Urfunben-

abbrürfen befetjäftigt — bejeicrjnet .«. felbft ben 1819 erftfjienenen 93anb ber

„Silber unb ©cfjriften ber ^öorjett", bem 1821 ein aweiter folgte. 3lutrj bieS

SBerf lie| er wie bie $aläograpt)ie in eignem Verlage erfcfjeinen, ba er wegen

ber grofjen Soften, bie bie farbengetreue 9teprobuction ber Silber ber ©ad)fen=

fpiegelrjanbfdjriften, ferner bie ^eidjnungen au ber Slbfjanbtung über baS femitifcfje

©djrijtwefen erforberten, fid) freute baffetbe einem Suctj|änbler anaubieteu.

3)irect polemifcljen Gcjarafter tragen bie 1829 IjerauSgefommenen Sänbe III unb

IV ber Paläograpbia critica, in welken ^. burd) bie Deutung einer ber fdjroierigften

©attung öon ^nfc^riften , ber ber anmiete, bie Abwege au a«9eu bemüht ift,

auf bie bie prjilologifcrje SerbefferungSfucb;t, bie er fd)on öort)er bei ieber ©elegen=

tjeit gegeißelt Ijatte, mit 9tott)Wenbigfeit führen muffe, ©o berechtigt aweifelloS

ATopp'S conferöatiöer ©tanbpunft in öieter Seaieliung bei ber Auslegung älterer

©djriftbenfmate ift, fo öerfe^rt ift beffen ööHig einfeitigeS J^erö Orienten unb nun
44*
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gar, too er itm in geroiffem ©inne auct) auf bie gefammte l)anbfctjrifttid)e Ue6er=

lieferung früherer ^atjrrjunberte auggebetjnt toiffen roottte. S)er Q}erfud)
(
ben er

mit praftifctier S)urd)fü^rung biefeg ^rincipeg in feiner 3lu§gabe beg Martianus

Capeila gemadjt tjat, bie übrigens nacr) 2lrt ber älteren IjoIIänbifdjen (Sbitionen

eine fetjr fleißige 3ufammenftellung beg ejegetifcrjen 9Ipparateg enthält (fie ttmrbe

1836 nad) $opp'g iob Don Ä. gfr. Hermann rjerauggegeben), ift natürlich) gäna=

lief) gefdjeitert. Grine Oteitje öon fteineren Sluffäfeen rjauptfäd^lid) paläograptjifdjen

unb fpf)ragiftifd)en ^ntjaltg tieft $. ben legten Söänben ber $aläograpr)ie ttjeitg

üorangetjen , ttjeitg nachfolgen. S)ie Sefdjaffung eineg paläograpt)ifct)=biptomati=

fcfjen Slpparateg befdjäftigte ü)n unauggefetst. Sine ^Inja!)! ber öon ü)m in

Tupfer geftodjenen Äarolingerurfunben , |auptfäcrjtict) aug ^u^ba unb |?ergfelb,

marb nod) öon it)m fetbft unter bem £itel ,,©d)riftproben'' tjerauggegeoen. 2)ie

sülerjrjat)! ber Äupferptatten ift bann burd) einen feiner @nfet in ben Befttj beg

^nftitutg für öfterreictjifdje ©efdjidjtgforfdjung übergegangen, beffen SBorftanb, ber

berüfjmte 2)iplomatifer 2t). ©idel, beren Süieberabbrud beforgt rjat. Sie Samm=
hing biefer Schriftproben ift um fo roertt)öoHer, alg öier ber öon $. benutzen

Vortagen feitbem öertoren gegangen finb. $. ftarb roärjrenb eineg 33efudjeg, ben

er feinem greunbe $. gr. ^ermann abftattete, in Harburg am 26. sIRärä 1834.

©trieb«, <£>effifct)e ©etetjrtengefcfjidjte, 33b. VII ff.
— Steuer 'ftefrotog ber

2)eutfd)en, 1834, ©. 1209 f.
— £. gfr. £ermanng Sßorrebe ^ur 2Iu§gabe beg

Martianus. — 9Jtarburger ©taatgardjiö. 3flgen.

StoWt: ^ot)ann Benjamin Ä., tuttjerifctjer £Ijeotog beg 18. %df)x*

tjunbertg, geb. ben 19. 2Iuguft 1750 in SDan^ig, t ben 12. Februar 1791 in

^annoöer. — 35on frommen Ottern mit liebeöoller Strenge exogen, auf bem
©ömnafium feiner SSaterftabt tücfjtig öorgebitbet, ftubirte er 1769—72 in Seip^ig,

reo er fict) erft an ©eitert, bann an ßrnefti unb golüfofer na'tjer anfdjlofj. ging

1772, öon drnefti an ^»erjne empfohlen, nact) ©öttingen, trat juerft ing pf)ilo=

togifctje ©eminar ein unb jeigt fiel) alg gefcrjmadooller ^itolog burdj eine

tateinifdje Ueberfetumg öon ^5inbar, mürbe bann ütepetent bei ber ttjeotogifcrjen

gafultät unb befctjäftigte fict) öorjuggroeife mit (Jrftärung beg fteuen Seftamentg.

©ein äöunfct) , bie afabemifdje £aufbat)n 5« betreten, fdjeitcvt aunädjft an ben

äußeren SSertjältniffen. @r nimmt 1774 eine ^roieffur ber gried)ifd)en ©prad)e

am ©tjmnafium ju 9JUtau an, folgt aber 1775 mit greuben einem 9tuf an bie

llniöerfttät ©öttingen, töorjin er an 3ad)ariä"g ©teile gleicrjäeitig mit .£>erber

alg fünftel ^Jtitglieb ber tt)eoIogifct)en gafuttät berufen mirb (ögt. ^arjm,

|)erber, ©. 730). 3u Oftern 1776 beginnt er tjier feine 5öortefungen, ert)ält

1777, nacrjbem ^erber abgelehnt, bie üierte t^eoIogifct)e ^röfeffur unb ^ugleict)

bie ©teile eineg Uniöerfität§öiebiger§ unb tuirfte nun adtjt ^u^'e long in biefer

S)opöetfteIIung ^ugteicr) al§ Sirector beg 1778 errichteten fönigt. *ßrebigerfemi=

nariumg, bag er mit einer 31bl)anblung über „©enauere 33eftimmung beg 6r=

bauticr)en im s$rebigen" eröffnete, ©eine 33orIefungen beroegten fid) öorjugg=

roeife auf bem ©ebiet ber att= unb neuteftamentlidgen (Sregefe, mobei eg fein

^jauptbeftrcben mar, nacfj ^etjne'g Söorbitb bie ©runbfätje einer befonnenen gram=

matifct)=t)iftorifd§en 3lugtegung auct) auf bie bibtifd^en 23ücr)er anjuroenben. S)ie=

felbe 5)letf)obe befolgt auct) fein fctjriftftellerifcrjeg ^auptmert, feine Bearbeitung

beg bleuen Jeftamentg unter bem 2itel „N. T. graec. perpetua annotatione

illustratum Vol. I— IV". bag er 1778 mit einer Sluglegung ber paulinifcften

SBriefe eröffnete unb bag bann fpäter öon ^rjdtjfen, 3tmmon, ^)einricr)§, 5j3ott

nact) feinen ©runbfätjen fortgefefet tourbe. l'tufterbem fct)rieb er mehrere Iatei=

nifctje Programme, beforgte bie ^erauggabe einer beutfd)en Ueberfe^ung beg

engtifd)en ^efajagcommentarg öon Robert Somtt) 1779—81, gab ein (Jrtftlidjeä

©efangbud) Ijeraug 3um ©ebrauct) in ber llniöerfitätgfivdje it. ©0 fdjroer eg
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ibm würbe, bei* liebgeworbenen afabemifdjen unb litterarifcben 2^ätigfeit 311

entfagen, fo folgte er bodj 1784 bem tftuf alä Oberpfarrer, Dberconfiftorialratt)

unb ©eneralfuperintenbent nacfi ©ottja, nacbbem bie ©öttinger ^afuttät ibm
nodj bie tfjeologifche 2)octorWürbe unb bie Qrbination aum ^rebigtamte ertbeilt.

©ein öierjäbriger 9lufentbalt in ©otba bradjte ibm reichen ©ewinn theitä burcb

ben 23erfer)r mit ausgezeichneten ^erfönlicbfeiten, tbeil§ burcb einen ©djatj öon
praftifchen Erfahrungen, bie ,er in feiner lircbenregim entließen £bätigt"eit, be=

fonberS burd) bie ibm obliegenben $irchen= unb ©djutöifitationen, jju fammeln
©etegenljeit batte; einige ^rüd^te au§ biefer 3eit bat er felbft fpäter niebergetegt

in einem 2luffatj über Siturgie in <Satfetb'§ Seiträgen, 33b. VII, ©. 19— 23.

Söefentlict) gereift unb geförbert burcb biefe Erfahrungen, folgte er 1788 einem

Sftuf nadj ^»annoöer al§ erfter ^ofpxcbiger, Eonfiftorialrath unb ©eneralfuperin=

tenbent ber ©raffcrjaft §orja. $Wei Aufgaben befonberS waren e§ , bie bier

feiner Warteten unb burct) beren Söfung er einen bi§ in bie ©egenWart fort«

Wirtenben Einftufj auf bk bannotoerfche ßanbe§fircr)e geübt bat: bie 9teorgani=

fation unb Erweiterung be§ hannoberfchen ©chultebrerfeminarg unb feine sUtit=

arbeit an bem bannoüerfcrjen 2anbe§fated)i§mu§ (^atedjiSmuä dEjrifttidjer ßebre,

äum ©ebraucb in ben ebangelifcben Äircben unb ©chulen ber fönigl. 33raun=

fcbweig=lüneburgifctjen $urlanbe", <!pannot>er 1790 u. ö. — baffelbe SSuctj, beffen

öerfuchte 23efeitigung im $. 1862 ben fogen. t)annoberfchen Äatechiämuäftreit

beranket bat). $. ftarb, noä) nicht 41 $abre alt, ben 12. gebr. 1791, innig

betrauert üon Elften, bie it)n rannten, Wegen feiner ftrengen ©ewiffcnhaftigWt,

feiner Söärme unb Jper^Iidtjfeit. %aä) feinem £obe hat ©pittler in ©öttingen

(1792 u. 93) ,jwei ^rebigtfammtungen au§ feinem ^acblafj herausgegeben. "Jtoctj

bleute erinnert an it)n ein in ©öttingen PerWalteteS fogen. Äoppe'fcheS ober

5Jlarfdtjatf=Dftt)eim'fct)eö ©tipenbium, über beffen tragifcfje EntftehungSgefdjichte

bgl. ^alleSfe, ©ebenfbtätter an grau t>. Äalb, 1879, ©. 97, unb Defterlerj,

©efch. ber llniö. ©öttingen, ©. 245.

Beiträge ju Poppe'S SebenSgefchjcbte finben fict) in ben Slnnalen ber

33raunfchweig=tüneburgifchen ^Urlaube, VI. 1. ©. 60 ff.,
«gmnnoüer 1792, u.

©chlichtegroIl'S ftecrolog 1791, I. ©. 101 ff.; 33erjer'§ ^»lagaaiu f. ^rebiger,

V. 3, ©. 323 ff.; .Ipoppenftebt, Ueber ben Derft. Äoppe, Jpannooer 1791, 8;

©pittler, ©ämmtl. äßerfe, £ht. XI. ©. 644 ff. ;
$ütter, ©öttinger ©elchrten=

gefch., IL 72. 395; ©alfetb, ©. 62; stippet in ber theol. ftealenchflopäbie,

VIII. 27; «öteufel, Sexjfon, 7, 270; 33aur, ©allerie, III. 301; £anbwörter=

buch, III. 116. äöagenmann.
$0j)J)e: Johann ©ottlieb $., Dr. phiL hon. c, 9tittergut8befi&cr unb

2Jtitglieb beg fönigt. preufj. ©taatSratheS, bitter bober Drben, f am 1. 3an.

1863. — ©eboren au 33eeSbau bei ßniiau, ^tieberlaufitj, am 21. Januar 1782,

geborte Ä. einer auf bie befctjeibenften 23ert)ättniffe im lanbüdjen Erwerbe an=

gewiefenen ftamilie an; fein 93ater war nadj 3urücEtegung eineö oieljäbrigen

©olbaten= unb Äriegerleben§ in ben 33efi^ einer fleinen 23übnerftelie gelangt,

Weldje ibm neben bem SSe^uge einer unbebeutenben 9Jtüitärpenfion unb in 33er=

binbung mit feiner rüftigen 2lrbeit§lraft aU Erwerbsquelle bi§ ju feinem 1806

erfolgten £obe biente. 33ei ber Butter bilbeten ©otte§fnrdtjt, glei^ unb 9tedjt=

frfjaffenbeit bie |>auptcfiara!teraüge, unb beibe Sbeite waren barauf bebaut, iljrem

©obne einen moralifctj feften -gmtt burct) bie Erhebung ju geben. 3Begen lln=

äulänglicfjteit beS ©cfjulunterric&tS in feinem ©eburtäorte würbe $. fetjon früb

bei einer in ßübben wobnenben 2!ante untergebraebt, wo er bie ftäbtifdje ©djule

unb nad) wenigen Sabren ba§ mit berfetben in 23erbinbung ftebenbe ßl)ceum

befudtjte. S)urd) bie 33ermögenälofigfeit feiner Eltern jeboct) fct)on im 15. ßeben§=

jaljre ^e^Wungen, bie gortfetjung be§ böberen ©cbulunterricbtä aufaugeben, trat
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er in ber 86ftcfjt, Detonom ,ju roerben, bei einem »ßädjter ber gräft. Sotmä'fcfjen

©üter in bie Öetjre. öier fanb fein noct) oom (Seifte ber (Schute befeefte§ Streben

feinerlei 33efriebigung; mit Unbehagen berbradjte er bie itjm bort borgefcfjriebene

3eit bon 2 1

2 Satjren un0 tetjrte fobann ^u feinen (Jttern jurücf, um einftroeilen

fid) burct) 23efcf)äftigung als tanbroirtbjcfjaftticfjer Arbeiter bie nötigen Sub=

fiftenjinittel ju erroerben. (Sein mufterfjaftei Sertjaften in biefer bon mft aü=

feitigtr 9Jctfsbittigunq getroffenen iftoHe erroecfte itjm inbefj ba§ Vertrauen be§

bamatigen Sefiijers" bom 9tittergute Seeibau, bes 9Jcajor§ b £f)ümen, fo bafj

biefer irjm eine Stellung als" iBertoafter auf feinem ©ute ©räfenborf bei ^üter*

bogt anbot. sJtun fanb ber ftrebfame, roitlenäftarfe unb intetfeftueü befähigte

junge Wann nicfjt nur fefjr roiftfommene Aufgaben, bie in ber mannigfachen

Sßerbefferung be§ tanbroirtfjfctjaftlictjen Betriebes beftanben, fonbem audj bie er=

fefmte ©elegenfjeit 3ur weiteren geiftigen 31u§bilbung , ba fein ^rinäipat batb

fetbft nadj ©räfenborf überfiebette unb nun mit ifjtn einen regen geiftigen

SBerfetjr unterhielt, roetctjer fjauptfäctjticf) root in geläuterten Betrachtungen über

bie fanbroirttjfcfjaftticfjen Bertjäftniffe unb Aufgaben jener 3^t fid) "ging. £•

natjm fomit Antfjeit an alten ßiroägungen, roefctje auf burdjgreifenbe 2lenbe=

rungen im lanbroirtfjfctjaftlictjen Setriebe, fei es bei ber ^etberroirttjfctjaft, fei es*

bei ber Hfjieväudjt, tjinäieften, unb burcrj bie Benutmng ber itjm jur Serfügung

ftefjenben tanbtDirttjfc^aftticfjen Öitteratur mürbe auet) er bon ber Bewegung er*

griffen, weiche um jene 3"* °a3 Stuftreten Atbrectjt ütjaer's mit feinen rcfor=

matorifcfjen ^been roacfjgerufen tjatte. Grrmutfjtgt burctj bie Erfolge feiner bi§

bafjin noctj im engften jftatjmen bei ^riöatbienfte§ geübten Serufstfjätigfeit,

begann $. fcfjon früt) mit eigenen titterarifctjen arbeiten, roefdje trjeili in ben

Seipjiger Cefonomifdjen heften, ttjeits in anberen lanbroirtrjfctjaftlicrjen gelungen

b er öff entlief) t rourben. Bon einem fcfjon lange gehegten orange getrieben, fucfjte

$. nun au et) mit ütfjaer felbft, als letjterer um jene 3eit bie Setjute in IDtöglin

gegrünbet tjatte, in Sejiefjungen ju treten. 3U biefem 3roecfe madjte er bcm=

felben im $• 1807 einen Sefudj in 9ftögtin unb tjatte bafür bie ©enugtfjuung,

feiten* £fjaer ats 5Jtitarbeiter an ben 93cögtiner Annaten bes Acferbauer§ reeipirt

3U roerben. $. rechtfertigte bie§ Sertrauen burct) toieberfjotte Lieferung bon

litteranfcfjen Beiträgen, unter roetetjen bie Abfjanblung „2>er Acferbau auf bem

tjotjen ftlemming" a^ bie bebeutenbfte galt. Sei einem foldjen 3u iammen *

roirfen ftieg er balb in ber Adjtung unb bem Vertrauen ütfjaer'i, fo bafj biefer

itjm im ^. 1810 eine Function ale Setjrer ber praftifetjen £anbrötrttjfct)aft an

ber Bcfjule $u Ü3tögtin mit ©enetjmigung ber fönigl. (Staateregierung antrug,

melctjer 5lufforberung Ä. auet) im nactjften ^atjre, nactjbem er feine Serbinblict)=

feiten als Beamter ber äöittroe feinei inamifetjen berftorbenen ^rinäipal§ gelöft

tjatte, grolge teiftete. — %m ßinberftänbni| mit Üfjaer mactjte er ftctj alsbaib

an bie Ausarbeitung einei größeren Sefjrbuctjs : „S)er Unterricht im 2lcfer6au

unb ber 35iet)iucf)t", 1812. ^>atte baffelbe urfprünglictj nur bie Seftimmung, ben

bäuertietjen öanbroirlfjen, roetetje mit ber 1811 erfolgten fRegutirung ber Slgrar*

berfjdltniffe in eine neue Situation berfetjt waren, aU Anleitung ^um borttjeiU

tjaften betriebe ber ßanbroirtfjfctjaft ju bienen, fo mar bamit boctj ber ©runb

ju bem fpäter in auberer Bearbeitung faft allgemein befannt getoorbenen gleict)=

namigen SBerfe gelegt. — Sein Söirfen in 5Jlög(in follte inbefj nietjt bon fanger

2)auer fein, benn mit ber im $. 1813 erfotgenben ßrtjebung bei ganzen SSolfei

im preu^ifetjen Staate bereinfamte auet) jene Setjranftaft unb Ä. tonnte jtoar

feine öetjraurgabe fofort mit ber Seitung ber 9Kögtiner SBirttjfdjaft bertaufcfjen,

auetj fiel itjm gleictßcitig eine roictjtige
s
Jrotte bei ber (Brünbung ber bortigen

Stammfctjäferei ju, aber bie 2}ertjäftniffe gematteten fictj bort unter bem (Sinflufj

bei Krieges fo mitlief) unb aueficfjteloi für itjn, ber mittfertoeife fetjon ber=
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^eirat^et roar, bafj er c8 borjog, bie iljm bon bem greiljerrn b. ddfarbftein an=

getragene ©üterabminiftration im %. 1814 anzutreten. Sei biefem Söedjfel

naf)tn er feinen SBolmfitj auf bem mit 9Jtögün grenjenben £>auptgute Reictjenoto,

bon too er bie feiner 3}ertoaltung unterftettten (Mter mit fteigenbem (Srfolge

bi§ jum $• 1827 beroirtfjfdjaftete. — Gbrool roätjrenb biefer 3eit fiauptfäcljtidE)

auf bie 2lu§übung ber praftifcfjen 8anbroirtb,fcl)aft angeroiefen, fo roufjte $.

jebocf) bie litterarifdje £f)ätigfeit audfj mit 6rfotg fortjufetjen unb roeitere 33e=

jungen mit fjerborragenben Männern feincä ^Berufs anjufnüpfen. So fcljrieb

er 1818 feine bamalä al§ Streitfdjrift gegen üEljaer aufgefaßte „ftebifion ber

Slcferbaufbfteme", in meiner er gegen bie allgemeine 9lnroenbung be§ englifdjen

$rucr)ttoecf)felä Siebenten erfjob unb bor ben bon ifjm beobachteten nacfjtfjeiligen

folgen roarnte. SBenn aucb, baburdj eine geroiffe Spannung in bem S5er=

tjättnifj ber beiben öon gegenfeitiger Eldjtung zufammengefütjrten 3 eit9en °ffen
berurfadjt mar, fo fjiett biefelbe bodj nicljt lange an, ba tbj fein perföntict)er

2lntagoni3mu§ p ©runbe gelegen fjatte. $. fdgtofj ftdj bielmet)r ben 33e=

ftrebungen £f)aer'3 jiemltc^ rütffjattlo§ mieber an unb unterftüfcte btefelben mit

feinem ganzen Sinfluffe in bem Sereidje ber praftifctjen Sknbroirtbjcfjaft. 3f^m

ftanb babei eine Reifje bon namfmften Männern jur «Seite, unter roelcfjen be*

fonberS 23locf, Sctjtoeitjer, Sdfjrocrz unb Sprenget erfolgreich, roirften. 2Beiter

gab er im herein mit Sdjmaljj, Sdjtoeitjer unb Xeidjmann einige <£)efte : „SJKte«

ifjeitungen au§ bem Gebiete ber Sanbroirtljfcrjaft'' f)erau§, in meldten ©egenftänbe

bon allgemeinerem $ntereffe für ba§ lanbroirtljfcrjaftlidje ©eroerbe erörtert mürben.

2)emnäd)ft fctjrieb er auf Anregung mehrerer 5a^S er̂ ffen feine „Einleitung 3ur

Äenntnifj, 3ud£)t unb Pflege be§ sJJterino§", 1825, toeldje balb barauf aucb, in§

Ruffifcfje überfefet mürbe.

Obroot $. materiell feljr gut geftettt mar, fo fafjte er boct) in bem Sßunfdje

nacr) einem böHig felbftänbigen äöirfen ben $lan, eine ^atfjtung für feine eigene

Rechnung p übernehmen. @§ gelang if)tn, bie ^acfjtung ber fönigt. S)omane

Söotlup im Qberbructje unter fetjr bortfjeilfmften ißebingungen p joljanniä

1827 antreten ju bürfen. S)amit eröffnete |idj ib,m ein aufjerorbenttid) banf=

barer SBirfung§frei§ , roetdjer nietjt nur bie Quelle feine§ fiel) rafet) fjebenben

SBofjlftanbeä, fonbem aucr) ber ^muptfdjjauplatj feine§ bon alten Seiten beachteten

ein|tdjt§= unb berbienftbollen 2Birfen§ im ^Berufsleben mürbe, ^pier gelang es

ifjm mit fettenem Sctjarfbticfe , bie unterfdjätjten *)3robuftion§auetlen ju Ijeben,

bie bernacfjtäffigten Äultur^meige ju reict)fter (Sntfattung ju bringen, er änberte

berfeljtte Äutturarten a^, führte neue erfolgreicl)e Kulturen ein, regelte bie 3u=

fammenfetjung unb Haltung ber Sßieljftänbe ^u ©unften ber Rentabilität unb

führte fo bebeutenbe Umgeftattungen mit größter Sad§fenntni§ burdf), ba| itjtn

bie aUgemeinfte Slnerfennung ju Xfjeit unb bornefjinlicf) bon alten öanbtoirtb^en

beS £)berbruci)§ 2)anf für ein fo nadQal)men§mertf)e§ 9Jo;bilb gesollt rourbe. —
sJtacl)bem Ä. menige ^aljre fpäter noci) bie S)omäne ^rieni^ in ^adfjt genommen
unb tjier mieberum mit ber ßrridjtung einer 9tüben<}ucferfabrif fidf) eine neue

Duelle beS reicrjften ©eminnei crfc^loffen l)atte, fab, er fiel) fcfjon 1842 in bie

Sage berfefet, bie Rittergüter 23ee§bau unb ^rieni^ bon bem Sofme feinet etnft=

maligen *ßrinäipal8, be§ ^ajorg b. Xljümen, fäufliefj ju ermerben. %e%t mar

er am 3ide feinet 3öirfen§ im sJh'ioatteben angelangt, im 33efi^e eine§ an=

gefeb^enen 9lamen§ unb eine§ bebeutenben i>ermögen§ Ijatte er für ba§ Söoljl

feiner 5am^i e eine fefte ÖJrunblage gemonneu unb fonnte nun einen großen

2l)eil feiner pribatmirttjfcfjaftlidtjen Aufgaben, meldte er fdjon eine 3"t lang mit

£ülfe feiner beiben jüngften Söfjne bottfüfjrt Ijatte, gänjlidf) an bie letjteren

übergeben laffen, um für ftdj meljr s
]Jtufee jur Erfüllung anbermeitiger Eluigaben

für bae attgemeine Serufgintereffe unb für ben Staat 51t geroinnen. Elüerbings
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mar $. bereits merjrfacf) in biefer Stidjtung feiten© ber fönigt. ö^ufjifdjen

©taatSregierung unb auctj öon anberen ©teilen öorübergetjenb in 5lnföruct) ge=

nommen morben, 3. 35. betjufS Crganifation einzelner Dom ©taatSfiScuS er=

faufter tanbtoirtf)fct)aftticf)en Domänen unb jur 23etljeiligung an 23eratr)ungen

über einen £)anbetSöertrag mit ber niebertänbifct)en Regierung ; auct) fiel itjm im

%. 1839 baS *ßräfibium ber bamalS in ^otSbam abgehaltenen 33erfammlung

beutfdjer 2anb= unb gorftttrirtrje p, meiner er feine ©ctjrtft : „Äur^e SJarftellung

ber lanbmirtfjfcfiaftlidjen 33erf)ältniffe ber ÜJtarf 23ranbenburg" als geftgabe

mibmete; ferner trat er in feiner 1841 erfdjienenen Slbljanblung : „lieber bie

©rjeugung beS StübenpcferS in itjren ftaatSmirtljfct)aftlicf)en unb gemerblidjen

23ejiet)ungen" mit Uneigennütjigfeit für bie fiScalifctjen Sntereffen ein, inbem er

bie ütübenjucferfteuer als einen betn ©taate fctjulbigen ebentuett in angemeffener

@rf)öt)ung ju entrict)tenben Tribut gegenüber ben unberechtigten ^rätenfionen in

getoiffen Äreifen ber gadjgenoffen öerttjeibigte. 3U e™x ^ßermanenj in feinem

öffentlichen Söirfen fam eS iebocf) erft, als er fur^ nadj ber 1842 erfolgten

Greirung beS üreufjifcrjen SanbeSöfonomiecottegiumS jutn orbentlidjen 9Jlitgliebe

beffelben ernannt unb bamit in einen ÄteiS öon fjerüorragenben sUtännern ge=

rufen tourbe , meldte mit irjm bie etjrenöolle Aufgabe <ju itjeiten Ratten, bem
5Jtinifterium bei ber Pflege ber Sanöroirtf)fct)aft im öreufjifctjen ©taate als 23ei=

ratf) jur «Seite ju fielen. 3?n ben monatlid) mieberfetjrenben 3ufamwenfümten

biefer ßorporation mar $. öiet ©etegentjeit jur Entfaltung einer erfpriefjticljen

£r)ätigfeit geboten unb biefe liefj er 3unäct)ft auf bie görberung beS tanbroirtf)=

fctjaftlictjen UnterridjtSmefenS gerietet fein. Slufjerbem mürbe it)m noct) 1849
ein 2Jtanbat für bie bamalige (Srfte Kammer übertragen, mit beffen 2tuSübung

er fiel) bi§ 1852 eifrig befafjte, moöon feine Einträge unb Sieben in betreff ber

Siegelung ber Stgrargefetsgebung unb rjinficfjttict) ber Segalifirung einer neuen

Gonftitution ebenberfelben Kammer 3eugnifc gaben.

©ctjon 1844 junt SanbeSöfonomierattje ernannt, mürbe er im Saufe ber

40er unb 50er $aljre mit bem rotten 2tbterorben in beffen oerfdjiebenen ytf)=

ftufungen bis jum ©lern ber IL Gtaffe becorirt, 1850 öon ber SBerliner Uni=

oerfität mit ber 33erteit)ung beS 3)octorbiülomS Güfjren tjalber ausgezeichnet, 1854
3um 9ftitgtiebe beS fönigt. ^reu^ifetjen ©taatSrattjeS creirt unb 1858, als er

megen abnetjmenben ©efjörS auS bem SanbeSöfonomiecoltegium fetjeiben mufjte,

mit ber 3uerfennung ber großen golbenen 9JtebaiHe für 3)erbienfte um bie Sanb=

toirtfjfcrjaft geehrt. Ungeachtet foleljer reichen ©fjrenbejeugungen üerlor $. feinen

fcf)lict)ten, bieberen Gtjarafter nic^t unb roufjte felbft bei noct) fo öerlocfenbem

2lnlafj fidj cor Ueberfjebung ju betoatjren; als iljm im 3)ecember 1850 öon bem
$önig ^riebrid) äBittjetm IV. mittels birecten GabinetSfcrjreiöenS bie Seitung beS

lanbmirtfyfctjaftlicrjen 9JtinifienumS angetragen mürbe, leimte $. bieS fönigtietje

3}otum in befonberer 9Xubienj mit freimütiger Darlegung ber 2Jtotiöe ab. —
$öröerticr) unb geiftig rüftig bi§ in fein 80. SebenSjatjr, legte er auet) erft fpät

bie ^eber als ©cljriftftetter nieber; au^er öielen gelegentlichen Slrbeiten, toetc^e

er für öerfctjiebene 3"tfcl)riften geliefert t)atte , trat er 1860 noct) als 93er=

ttjeibiger beS neuen 2anbmirtl)fct)aftSftiftemS gegen ^uftuS ö. Siebig auf, inbem
er eine fleine ©djrift: „ 5)tittljeitungen 3ur ©efcljicl)te ber Sanbmirttjfcrjaft" üer=

öffentlic^te, morin er bie Unüergänglictjleit ber tanbmirt^fc^afttic^en ^robuftionS»

fraft tjiftorifdj nadiäumeifen fucljte; enblict) gab er im fotgenben ^aljre noct) bie

9. Auflage feines äBerfeS: „Unterricht im Stcferbau unb ber 23iel)3ucrjt" IjerauS,

meines mittlermeile ein allgemein öeröreiteteS Se^rbuc^) gemorben mar. Sluf

feinem ©ute in 23eeSbau, mo er fcfjon feit 1848 bleibenben 2£ol)nfit} genommen
^atte, berbractjte er auc^ feinen SebenSabenb in ber feltenen 33efriebigung, fein

trjatenreidjeS SBirlen burc^ ein gamiliengtüd gefrönt 3U feb^en, melcljeS iljm alte
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Sürgfcijaft für ben ftortbeftanb l>e§ SlnfetjenS feines Familiennamens unb beS

Don ifjm begrünbeten äöoIjlftanbeS ju geben festen. groar toai: ^m f^ne $*au,
eine £ocf)ter beS Pfarrers SCßitiftf) au§ Gotta Bei ^irna, fetjon 1849 im £obe
öorangegangen , aber öon feinen 9 ßinbern, toetdje fämmtlict) beS SßaterS 3Sor=

bilb 3U eb,ren wußten, überlebten irjn nod) 3 ©öfjne unb 3 Softer, ot)ne 2luS=

naljme in fefjr günftigen £ebenSt>err)ältniffen. ©o tjatte $. als ©rünber einer

angelesenen gamilie unb als, namtjafter Vertreter feines im mädjtigen 2luf=

fdtttmnge begriffenen ftadjeS ben reidjften ©egen beS GvbenlebenS geerntet, als

fidj im $. 1862 eine merflierje Slonapme ber Gräfte Bei il)m einftettte, an
roetdjer er am 1. $an. 1863 fein (Snbe fanb. — Sefcrjeibcn gegen gleicrj= ober

t)öt)ergefteltte, motjlmoltenb gegen alle in 2lbt)ängigfeit ober Untergebcntjeit ftet)en=

ben 5Ritmenjcr)en, ein öflicrjttreuer Staatsbürger, bem ©emeinroorjle im engeren

Greife, roie im großen ©taatStoefen nact) Gräften jju bienen befliffen, ein öattiar=

crjalifcb, forgenber unb milbtljättger ®utSb,err, ein ebenfo meife toie liebeöott

mattenber gamilienbater, „gehörte $. ju ben feltenen Männern, bie feine geinbe

tjaben , als rjödjftenS fold)e , melcrje baS ßictjt ber Oeffentlictjfeit megen ber ©e=

tjäffigfeit iljrer 9Jtotibe freuen". $el)lte eS itjm, ber frei oon ©ijrfucrjt mar, nidjt

an unermarteten 23emeifen banfbarer Sßereljrung, als er nod) auf ber ^pölje feines

äöirfenS ftanb, fo feiert aucr) bie 9tacrjmelt innerhalb ber gactjfreife mit 5j5ietät

feinen tarnen, inbem bie tanbroirtljfcrjaftlicrjen Vereine auf Anregung beS öreu=

ßifcfjen ßanbeSöfonomiecollegiumS eine J?obpe=©tiftung grünbeten: fein ©ebäcrjtni^

ju etjren unb in feinem ©elfte ^ur <£>ebung ber ßanbroirtt)fcrjaft, fomie jur Unter*

ftütmng toürbiger unb tjülfSbebürftiger Gräfte berfetben beizutragen.

Slnnalen ber Sanbmirttjfcrjaft in ben fönigl. preuß. Staaten, ^atjrgang

1863, 2tprilt)eft: „ftefrolog über 3- ®. $oppe" üon ©et). ÄriegSratt) 9Jten^el;

beSgt. 2öoct)enblätter auS bemfelben $at)rgange unb mehrere ©ctjriften beS

erfteren. Seifemik.

$ÖpDe: So*)- ^Jtorifc $., Srrenarat, geb. am 26. 9ttai 1832 in 3örbig,

preuß. ©actjfen, f 3U Slltfdjerbit} bei ^>aHe a. b. @. am 30. Januar 1879.

9tad) ben oorbereitenben rjumaniftiferjen ©tubien in £)alle be^og ^. ju Dfiern

1852 bie llniöerfität Seip^ig, roo er smei ^a^re lang fidj ber 5Jlebicin mibmete,

um barauf in -Ipatte feine ©tubien fort^ufefeen. «g>ter mürbe er im ©ommer
1856 jum S)octor öromoöirt (Diss. „De cholerae epidemicae propagationis

natura ac ratione") unb abfotoirte im fotgenben SBinterfemefter bie mebicinifetjen

(Staatsprüfungen. 9Inbertb,at& ^at)r mar er bann an ber internen Unitierfität§=

flintf ati 5tffiftent t^ätig , morauf er \iä) ber ^ftjcljiatrie ^uroanbte unb am
1. Cct. 1858 at§ JpülfSar^t an ber unter S)amerom J

§ ßeitung ftetjenben ,^rren=

anftatt sJtietteben bei $aUt eintrat, ©ctjon nact) 8 Monaten mürbe er mit ber

©teile be§ ^meiten 3lrjte§ betraut. ®er Ärieg 1866 unterbrach für tur^e 3eit

feine üttjätigfeit, barau§ 3urüc!gefer)rt, fteüte ifyn ber 2ob S)ameroto'S auf beffen

Soften, melctjer it)m bann am 18. ;$um 1867 aucr) befinitiö übertragen mürbe.

Ülun entfaltete $. eine großartige organifatorifd)e 2t)ätigfeit, meiere fidt) im
SCÖefentlictjen ben ©riefingerfdjen 9teformötänen anfct)toß. 2ro^ großer ©cr)mierig=

feiten fütjrte er bie ^Ibfcrjaffung be§ bi§r)erigen 3»ang§frjftem§ burcr) unb tradjtete

barjin, bie Srren fo biet al§ möglictj in freierer 9Beife ju öerpflegen. 2)ie

Ueberfüllung unb baulicl)e Unjutänglicrjfeit ber 3lnftalt, metdje lebtere er übrigens

in mannigfacher SBeife ju öerbeffem mußte, gaben il)m ®elegenl)eit, im ©inne

ber agricoten SJeröflegung ber ©eifteSfranfen 3u toirfen. @S gelang itjm, baS

Vertrauen ber ^roöinjialftänbe ©actjfenS für feine meitgetjenben s$läne ju ge=

roinnen unb biefe (teilten itjm baS Ütittergut Slttfcrjerbit; im SBert^e öon circa

1 Million IRarf jur Verfügung, ©ein $tan mar, barauS eine 9lnftalt für

4—500 Äranfe ju ferjaffen, üon metetjen iebodj nur ein f leiner 2t)eil in einer
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centrat gelegenen, allen neueren Slnforberungen entfpredjenben ^rrenanftatt unter=

gebracht werben fottte, wätjrenb bie ^Jtefjräaljl in einjagen, billig tjerauftettenben,

jerftreut liegenben Käufern wohnte. Sie Sewirtljfcrjaftung be§ großen ©uteä

öon 1500 borgen fottte ben Äranfen eine ausgiebige geregelte Sefdjäftigung

bieten, welche als @ur= unb (Sonferöation§mittel auf bicfetben einwirfte, wäfyrenb

gleichzeitig beträdjtlidje ftnanateüe Sorttjeite barau§ erWud)fen. 9tnbererfeit§

fonnte eine fotdje Slnftalt ben Pfleglingen ba§ größte 9Jlaf$ öon ftreitjeit, fowie

ben Somfort unb ba% Setjagen eine§ fteinen bürgerlichen £>aufe§ gegenüber ben

einengenben Sert)ältniffen ber grofjen gefdjloffenen Slnftalten gewähren. 1876

begannen bie nötigen baulichen llmänberungen, im 3uni jog äugleidj ein Heiner

Seftanb öon 40 Patienten au§ 'DHctteben auf bal ©ut. Seiber fottte e§ Ä.

nict)t öergönnt fein, bie Sottenbung |eine§ 2öerfe§ unb bie prattifdje Erprobung

be§ t)ier angewenbeten ^rinjipe§ ju erleben, welct)e§ fowol wegen ber Sortljeite

für bie Äranten , toie ber öiel geringeren Selaftung ber öffentlichen Mittel für

bie fernere GmtwitMung be§ $rrenwefen§ öon eminenter Tragweite ift. bitten

im ©djaffen ereilte ib,n ber Job, al§ er eben im Segriffe ftanb, bie S)irection

öon ftietteben unb bie pfodjiatrifdje ^rofeffur in £alte nieberjutegen, um fiel)

gana feiner neuen ©ctjöpfung ju toibmen. $. blatte nämliclj neben feiner är^t*

liefen unb organifatorifdjen £t|ätigfeii auet) 3eü gefunben jur miffenfdjaftlidjen

^örberung ber $ft)ct)iatrie. ©eine arbeiten über föeftejepitepfie, ©etjöräftörungen

unb *ßft)d)ofen, Äopföerletmngen at§ periphere Urfadpen reflectirter *Pft)djofen finb

Werttwotte Seiträge <$ur Sletiologie ber ©eelenftörungen. 1869 tjabilitirte er

fitf) mit einer Arbeit über ba§ 9tt)inl)ämatom al§ S)ocent öer üßfijdjiatrie unb

entwitfelte auet) in biefer Serufätt)ätigfeit ein erfolgreiches Söirfen, 1875 fanb

er in ber Ghnennung jum aufjerorbentlic^en 5ßrofeffor bie Wof)töerbiente 3ln=

erfennung.

9lttgemeine 3eitfct)rift für Spfod&iatrie, Sb. XXXVI. ©. 128.

Sanborf.
^Öpptn: griebrid) ß., geb. am 24. Slprit 1775 $u Sübecf, f in @r=

langen in ber 'ftadjt öom 4/5. ©eptbr. 1858, ©otm eines $farrer§, legte bie

Sorbereitung§ftubien an ber $atf)arinenfct)ute feme§ ®eburt§orte§ jurücf unb

be^og hierauf 1793 bie Uniöevfttät 3>ena al§ ©tubirenber ber ültjeologie , mo=

neben er aud) bie Sortefungen gifte'S unb 9teint)olb'§ befugte, jeboct) für bie

öon benfetben öertretenen ©runbfäfee ber *ßt)itofopt)ie nict)t gewonnen würbe.

3m $. 1796 begab er ftd) nact) ©öttingen, wo er eine f leine ©ctjrift „Setfud)

jur Seftimmung ber Sertjättniffe einer Offenbarung ju ben sDtenfct)en" (1797)

öeröffentticfjte, Welctje in umgearbeiteter Auflage ben £itel trägt „lieber £)ffen=

barung in Se^ietjung auf bie .fant'fdje unb gictjte'fctje ^tulofoptjie" (1801) unb

al§ ben richtigen pofitiöen ©tanbpunft bie ©lauben§ptnlofopt)ie ^acobi'S 3U er=

weifen fuetjt. $n gleicher 9tict)tung bewegten fiel) „ßebenSfunft in Beiträgen"

(1801) unb „hieben über bie djriftlictje gdeligion" (1802), worauf er in ber

©djrift „©c^etting^ Setjre ober ba§ ©ati3e ber ^^ilofop^ie be§ abfoluten yiiifyte"

(1803) nietjt olme tjeftige ©cb^ärfe auf bie logifdjen ©cl)Wäcr)en ber ^bentität§=

^Ijitofop^ie f)inwie§, um abermals ^acobi'S ©runbfä^e ju öert^eibigen. v
)tac^=

bem er injwifc^en aucl) längere S^i in oer ©cljweiä öerWeitt ^atte , erhielt er

(1804) bie s$rebigerftelle an ber 9ln§gariu8firdje ju Sremen, unb bureb^ ben @in=

flu^, welchen um jene 3 eit Sacobi in 5Jlünct)en auszuüben öermocl)te (f. Slttg.

b. Siogr. Sb. XIII, ©. 582 ff.), fam eg, ba^ ß. einen s
Jtuf an bie llniöerfität

£anb§t)ut erhielt, wofetbft er im |)erbfte 1807 bie ^rofeffur mit einem ^ro=

gramme „lieber ben Qroed ber ^tjilofop^ie" antrat. 2)ort öeröffen Hielte er

„ßeitfaben ber £ogif unb Wetaptmfif" (1809, ein wenig bebeutenbeS ßottegien=

b^eft) unb „©runbrtfe ',u Sorlefungen über ba« s
3taturrect)t" (1809, ebenfo)
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feiner „Sarftettung bei SBefeni ber >J}tjilofoptjie" (1810), roorin er eine brei=

tere Sluifürjrung ber bei ^acofii grunbfätjlicb, roaltenben llnmittelbarfeit ber

pt)ilofopt)ifcfjen üeberaeugung gab. Dann folgte „*ßf)ilofopt)ie bei Gfjriften=

ttjumi" (2 Sbe. 1813—15, 2. Stuft. 1825) unb „«potit« nad) $tato'i ©runb=

färben" (1818), foroie „9ted)titerrre nad) *ßlato'i ©runbfäfeen" (1819), bann nod)

„Offene 3tebe über Uniberfitäten" (1820) unb „Vertraute Briefe über Südjer

unb Söelt" (2 «Bbe., 1821—1823). Stud) beteiligte er fid) an ber ©efammt=
ausgäbe ber SBerte ^acobi'i. 33ei Verlegung ber Uniberfität bon ßanbitjut

nact) 'ütünetjen (1826) rourbe er, um für ©djetling $latj ju befommen, nadj

(Srlangeu berfetjt, mo er fortan litterarifd) fdjroeigfam blieb unb 1845 unter

SSerleitjung bi% ipofratrjititeli in ben 9tufjeftanb trat. $n feinem SEeftamente

bebaute er mit einem ßegate öon 5000 fl. Die Söittroenfaffe ber ©rtanger ^ro*

fefforen.

lieber $öppen'i ^ßrjilofoptjie f. 3. @b. (Sxbmann, (Sefd). b. neueren $rjilo=

foptjie III, 1, ©. 340 ff. unb Ä. $. ©djafberger, ©arftcHung bes SBefeni

ber ^rjüofoprjie bei £r. gr. Poppen (1813). «prantl.

^ÖppCU: 3 ob, an n b. Ä. (senior), 9tecfjtigelerjrter
, geb. ju SEreuenbrteaen

1531, erroarb nad) öottenbeten ©tubien au ^ranlfurt a. £). ben ®rab eine«

5)octori beiber .Rechte, rourbe bovtfelbft 1560 Orbinariui in ber ^uriftenfacuttät,

befleibete 1563 bai 2lmt einei ftectori, rourbe 1572 bon Äurffitft Soadjim
an bai branbenbuigifdje Äammergeridjt

, fpäter in ben geheimen Üratt) nad)

23erlin gerufen, bon $aifer fltubolpfj II. in ben erblichen Slbelftanb erhoben, unb

ftarb au Berlin am 15. 3uti 1611. Seit sUlitte bei 16. ^arjrfjunberti mar ei

Hebung getoorben, bafc 9tec£)tigelet)rte bon itjnen ober bon juriftifdjen gacultäten

gefertigte ©utadjten unb @ntfcf)eibungen aum ©ebraudje für bie üßrajig — ät)n=

lief) unferen tjeutigen ^räjubiaienfammlungen — beröffenttictjten; fotdje @amm--
tungen tjiefjen „decisiones, consilia" (audj quaestiones, responsa etc.) unb galt

$. gleid) feinem «Sotme ali ein angefetjener ®eciftonen=©cl)riftfteiler. ©eine

„Decisiones quaestionum illustrium" enthalten ßsntfdjeibungen roidjtiger , in

SDeutfdjtanb tjäufig auftaudjenber 9tecb,t§fragen, unter befonberer 23erütffid)tigung

be§> gemeinen, fäcrjfifctjen unb ©emorjntjeitirecfjtei ber ÜJtarf bearbeitet. S)ie

Sammlung enthält 63 Quäftionen, ift nad) bamaliger ©itte bem Äurfürften

$oadjim ^riebrid) geroibmet unb erfdjien juerft p sJJtagbeburg 1600 ff.
sülaä)

bei Sßerfafferi £obe rourbe bai burdj ein 3tDette§ 23ud) toefenttid) bereidjerte

Söerf 1617 abermali au löcagbeburg aufgelegt, bann 1663 in $ena, enblicb,

1712 ju grantfurt.

$ot)ann b. Ä. , bei borgenannten ©otm, geb. ben 11. 2?ebr. 1564 3U

gfranlfurt a. £). , machte bortfetbft feine ©tubien, mürbe ^Jrofeffor ber 3ted)te

an ber llniöerfität feiner Sßaterftabt , 5)litglieb bei Äammergeric^tei au Berlin,

laiferlidjer ^Pfalagraf ,
^ßräfibent bei branbenburgifdjen ßonfiftoriumi , 1627

Söicefanaler unb ftarb am 26. Januar 1630 a" Berlin. 1617 erbat er megen

einei geringfügigen bienftlidjen ßonfliftei feine (Sntlaffung , bie er jebod) nietjt

erljielt. 3Bir befiben bon iljm in 3 S)ecaben (1. 2)e!abe Seipjig 1621 ; 2.

fjfranffurt 1623; 3. Seipaig 1623) „Enucleationum ad quaestiones juris hand

vulgares in formam consiliorum et decisionum conscriptarum" , roeldjen einige

2)ecifionen aui bem rjanbfdjriftticrjen s
3Zad6>Iaffe feinei SBateri beigefügt finb.

3Jlel)xcre 2)ecifionen bei Skteri Poppen finb auet) im 3. S3anbe ber fog. „Con-

sultationes constitutionum Saxonicaruin" . Francof. 1606 abgebrudt, meld)er

SSanb eine Kompilation bon Cuäftionen aui bereiti gebrurften S)ecifionen=

fammlungen enthält.

©letdjaeitig mit borgenannten lebte ein britter $ o t) a n n i?., ber gleid)falli

ali iuriftifdjer ©djriftftetter roirfte: geb. am 25. Dctbr. 1584 au 3w&ft, ftubirte
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er Pon 1610— 1612 in .peibetberg, nabm bort ben (Srab eine§ niagister philo-

sophiae. mürbe im Dctober 1614 (lonrector in feiner 23aterftabt, 1619 aum fürft=

ticken Otattj „angenommen" , im sUlai 1628 mit ber ^uftiabermaltung über bie

3 anbattinifcrjen Remter betraut, unb ftarb nad? fdjmerabaftem ©icbtleiben ju

3erbft am 12. Septbr. 1641. 6r fcbrieb: „Observationum practicabilium libri

duo secuudum seriem Institutionum imperialium", Lips. 1622. fol., — Francof.

1678 sq.. melcbe bamalS günftig befprocben mürben. 5£ann: „Juris feudalis

observat. decas". Francof. 1630. 8°: — enblid) als ^Jtanufcript einen Som=

mentar über bie fürftlid) anbaltinifcfje Öanbesorbnung, meldjen bie Seipaiger

^uriftenfacultät feijr beifällig begutachtete. S)er llmftanb, bafs aiemlid) gleidj=

jeitig brei ^ofiann Poppen (Stepi, (Merie jc. IV, 474 nennt irriger Söeife

fogar Pier) auf Pertoanbten 9tecbt§gcbieten arbeiten Peröffentticfiten, gab bei ben

2?iograpben ju häufigen 23erroect)felungen ibrer ©cbriften 2tnlafe.

3öcb>r II, 2141 f. «ftotermunb 25b. III, ©. 675. — Wittenii diar.

biogr. I. 199. — ©tinfcing, @efd)ic&. b. fted)tsmiffenfcb>ft. 1. 2Ibtl). ©. 529.

557 ülote 1. — 33edmann, 2lnbalt. Jpift. £bt. IV, B. 547. VII, 193.

(£ if encjart.

Äöpncn: ^o^ann ^einrieb Sruftus $., !ßr)iIotog unb ©djulmann,

mar am 15. DtoPbr. 1755 in -öannoper al§ ®obn eine» Kaufmanns geboren.

Sem SBunfcbe feinet 2kters entfprecfjenb toibmete er ficrj anlangt bem $äuf=

mannsfianbe, be^og aber, ba feine Neigung au roiffenfcbaftlicben ©tubien immer

ftärfer berPortrat, 1773 bas Spceum feiner 23aterftabt unb 1776 bie llniPerfität

©öttingen, mo er ficfj ber befonberen Leitung unb llnterftüfeung .pePne'ä, ber

ibn fcbon im erften Saljre feines bortigen 2Iufentt)attes in bas ptulotogifcfie

©eminar aufnahm, au erfreuen battte. Stuf Renne's gmpfeblung mürbe er um
2Beib,nacbten 1779 al» SoEaborator am ^äbagogium au ^tefetb angefteEt, mo
er bie befte ©elegenbeit fanb, fidj jum praftifcben ©cbutmann auäjubilben.

"DJtidjaelis 1783 folgte er einem Pon bem Sflagiftrate ber Stabt ^ilbe^rjetm an

ibn ergangenen Diufe aB S)irector bes bortigen ©rjmnafium 2lnbreanum, bas

unter feiner gefdjicften unb gemiffenbaften Leitung einen neuen 2luffd}tDung

nabm. 3m ©eptember 1791 erhielt er einen Ütuf als jmeiter Sehrer am Snceum

in .gmnnoper, bem er rjauptfäcrjüd) aus atüdfftdjt auf bie 2Mnfcbe feiner 23er=

roanbten unb ^reunbe 5°löe leiftcte. 2Benige SBocrjen nadj eintritt biefeö

2lmte3, unmittelbar nacf) feiner feierlichen ginfübrung in baffelbe, bei meiner er

nocfj mit fidjtlictjer 2tnftrengung eine lateinifdje
sJtebe ..De charactere hominis"

gebatten tjatte , muvbe er Pon einer beftigen Äranfbeit ergriffen , ber er am
9. ftoPbr. bcffelben ^abre§ erlag. 2Bie Äöppen'S amtliche, fo mar audj feine

fdjrif tfteüerifdje xbatigfeit faft ausfcblieBlid) bem ©ienfte be§ Unterricbts geroibmet

;

insbefonbere fuctjte er ba§ 2)erftänbnifj ber beroorragenbften antifen iHaffifer

burdj erElärenbe 2lnmerfungen in beutfcber ©pracbe, für melcbe itjm bie 6om=
mentare ^penne'» ali ^Jtufter bienten, au förbern. 2lm meiften SeifaE fanben

unter biefen bie „ ßrflärenben Slnmerfungen jum öomer", Pon toelcrjen

5 23änbcrjen (bie ^Inmerfungen au ben erften 20 23üc£)ern ber 3Kia3 entbaltenb)

unb ein einteitenbeö Sänbcben „lieber öomer'§ Öeben unb ©efänge", Pon il)m

felbft ausgearbeitet (JpannoPer 1787 ff.) unb nacb feinem 2obe in mieberbotten,

erft Pon 6. St. Jpeinrtcb, bann Pon 5^eor - ®rafl 3tubfopf beforgten Auflagen

erfcfjienen ftnb ; ein f ectjftes , bie Slnmerfungen au ben 23ücfiern XXI bi§ XXIV
ber %iia$> entbaltenbe» ^3änbcben b^at im ^. 1810 ^obann ßbriftian ^einrid)

Traufe, 55rebiger au Sbenfen in ber ^nfpection äöunsborf, binaugefügt. arbeiten

pon gana äbnticber xenbena, ^^ e e^ gleicfifalli nicbt felbft PoEenben fonnte, cjat

er au .Iporatiuß (^lusgerodbtte Cben unb Sieber aum Öebraucije auf ©cbulen

berauggegeben, 23b. I, 23raunfcbmeig 1791; 23b. II Pon 6. 21. 23oettiger beforgt)
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unb ju OüibiuS OJfletamorörjofen in einem ^luS^ug tjerauSgegeben, 33raunfd)meig

1791, baju erftärenbe Slnmerfungen öon $arl ©ottt)olb £enj) geliefert; außer=

bem SluSgaben öon ^taton'S aroeitem SllfibiabeS OBraunfdjroeig 1786) unb öon

©oörjofleS' ^rjilofteteS (ebb. 1788: ein jroeiter 33anb, ber ben Kommentar ent=

Ratten foltte, ift nidjt erfdjienen), eine ©djrift „*piaton'S 9Jtene£enuS int ®rnnb=

riffe. 9lebft Unterfudjungen übet ben 'Sxoeä unb bie 3"* *> e§ S)iatog§ , bie

(Srjaraftere beS 9ftenejenuS unb ber 9lföafta, unb mit ertlärenben unb fritifdjen

2lnmer!ungen" (Seiöjig 1790) unb eine „ ©riedjüdie ißlumentefe" (33raun-

fdjmeig 1785).

Sögt. fr ©d)tid)tegroll'S Stefrolog auf baS 3af)r 1791 ((Sotfja 1793),

33b. II. ©. 159
ff.

»utfian.
^orb: <£> ermann Ä. , mürbe ju 9tiefe, einem flehten 3)orfe beS dürften*

trjumS ©djaumburg=8iööe im $. 1656 geboren. 2luS niebriger «Stellung mußte

er fid) burdj eigene ihaft emöor arbeiten. (Sr fott urfprünglid) Sifdjlergefelte

gemefen fein, bann als Sebienter ben ^er^og Ulridj auf feinen Steifen begleitet

tjaben. gür feine 2luSbilbung als 23aumeifter toar befonberS ein 2lufentljalt in

Italien öon Söidjtigfeit. SBätjrenb ber gcmeinfamen Regierung ber ^erjage Stuboli

Sluguft unb SlntonUltidj (93b. I ©. 487) rotrtte er im fyürftenttjum Sraunfd)toeig=

SBotfenbüttel längere 3eit als 33auöogt. 1704 ernannte ifjn Slnton Ulrich 3um
ßanbbaumeifier. $ür biefcn dürften tjat er eine Steige bebeutenber ^Bauten

ausgeführt, fo 1688—1697 nadj bem Sorbilbe beS ©djloffeS «ölatlrj an ber

©eine ben Sau beS einft Ijodjgefeterten ©djloffeS 3U ©aläbarjtum , beS braun=

fdnneigifdjen ißerfailleS, beffen flotter .öerrlidjfeit bie toeftfälifdje Regierung

(1811) einen jäijen öoEftänbigen Untergang bereitete, gerner baute er bie

Sßolfenbüttter 33ibliotf)ef (1706-10), leitete er ben Umbau beS ©djloffeS ju

äßolfenbüttel (1715—17); baneben führte er äarjlreidje ^riöatbauten , nament=

lief; in ber ©tabt Sraunfdjroeig unb auf ablidjen Stittetftfeen aus. SBegen

SllterSfdjroädje trat $. 1734 in ben Sturjeftanb , er ftarb am 23. $ebr. 1735.

$rjn überlebte, außer feiner ^weiten ©emaljlin, geb. ©djuttj, fein einziger

©ob>, ber ,!pofgerid)tSaffeffor 2lug. äöitt). öon Äorfi , melier 1757 öerftorben.

Ob erft biefem ober bereits feinem Söater ber 2lbel öerlietjen mürbe, ift nodj

nidjt aufgeftärt. — Ä. mar ein 33aumeifter öon großartigen Entwürfen, bei-

trug feiner rjödjft mangelhaften SBorbilbung — tonnte er bod) felbft nidjt einmal

jjeictjnen, fonbern mußte feine allgemeinen Angaben öon feinen ©etjülfen in Stiffe

bringen laffen — audj für unfere 3 e^ berounbetnSrüettlje 33auten ju ©tanbe

bradjte. ßeiber tourben biefelbcn meiftenS im ©efdjmade ber 3eit, bie meljr auf

äußeren ©tanj als innere geftigfeit farj, ber ©djnetligfeit unb ^öiüigfeit falber

aus gadjroerf aufgeführt. ®er SebenSbauer gerabe feiner bebeutenbften ©djöüfungen

ift baburdj ein fur^eS 3^^ geftedt morben.

«Ribbentroö, 33efdjreibung ber ©tabt 3Sraunfd)toeig I, 273 ff.
— «ranbeS,

S)a§ ehemalige fürftlidje Suftfdjtoß ©alabafjlum ©. 6 ff.

3immermann.
®Otb: ^ob^ann ®eorg ^. (nennt fid) in bem feinem s-8udje angehängten

35eräeid)niß ber ©efanbtfdjaftsmitglicber J. G. a Korb), föeifebefdjreiber au5

'Ileumarft (in Dberbaicrn?)
,

ging 1698 mit 6. öon (Suarient als ©efanbt=

fdjaftSfecretär nadj ftußlanb, öon mo er im folgenben 3ar)re nad) QBien jurüd=

ferjrte. @r fott als Äanjler ju ©utjbad) in ber Dberbfal^ geftorben fein. Ä.

tjat in feinem ., Diarium Itineris in Moscoviam". roeldjeS bereits 1700 mit 2öib=

mung an ben (Srafen S). 91. öon .Üaunifc in 2öien erfdjien, nidjt bloS biefe

Steife in 2agebud)form befd)rieben , fonbern aud) eine ©djilberung gleidjjeitiger

(Sreigniffe, befonberS beS ©treli|en=2lufftanbeS, ber burd) benfelbcn tjeröorgerufenen

fyolgen unb baju eine „Praecipuaram .Moscoviae Rerum compendiosa et accu-
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rata Descriptio" rnnjugefügt. $täne öon geftungen, ein genaue! Beraeidmifc

ber Ärieggfcfjiffe bet ruffifetjen Marine, 9lufääf)lung ber 9teich>infiinfte u. a.

machten ba§ SSudj ju einer bet roicrjtigften äeitgenöfftferjen Duetten übet ben 3«=

ftanb bei bamafä fo roenig befannten rujfi^en 9teicr)e§. 2lm meiften 9iut)m

ttugen ifjm aber bie ungefctjtninEten ©djitberungen ber ©raufamteiten ein, mit

benen ^ßeter 1698 bie ©treütjenauffiänbe unterbrächte unb überhaupt ber 23ar=

bareien, toetd^e mit bem curopäifcfjen fSfirnifj, ben ba§ Sfleict) nadj SBeften r)in

jeigte, ftar! fontraftirte. Sie ruffifetje Regierung fott in SBien bie Unter=

brücfung bee Äoib'fdjen 33udje§ beantragt tjaben; febenfatti getjört baffelbe ju

ben großen ©eltentjeiten.

Secfmann, Sitteratur älterer 9ieifebefcrjreibungen II, 377. Slretin , S8et)=

trage II, 62.
t

Stapel.

Äörbcr : ©eorg $. ober (£örberu§, anfänglich ßoabjutor an ber Schule

8t. Öaurentii ^u Nürnberg um 1597, fpäter lücagifier in 2Utborf, roofetbft er um
1620 ftarb, t)at fid) burd) bie ,!perau£gabe einer Sammlung ©efänge öon 33al=

ttjafar 5Jtu§culu§ unb einigen anberen, bie 1597 in Nürnberg erfcfjienen, ber=

bient gemacht, benen er 13 eigene bierftimmige ßompofitionen beifügte. (Sin

(Jremptar biefer fettenen Sammlung beroat)rt bie 0tatt)§fcf)utbibliott)ef in gunefau

am unb ift befcfjrieben in meiner ^Bibliographie ber *DiufiE=©ammeltt)erfe ©. 227

unb 650. getis öerjeicljnet noct) anbere Sompofitionen öon itjrn, bie 1589 unb

1599 in Nürnberg erfcljienen. 91 ob. (Sitner.

Äorbcnbllfd) : ®eorg griebrictj $. bon SSufcfjenau unb I^umen =

berg, Slr^t unb Slftronom, geb. ben 15. 3lugu[t 1731 ^u BeringerSborf "bei

Nürnberg, geft. in lefeterer ©tabt ben 3. 9lpril 1802. 6r mar ber ©ot)n eines

@eifttict)en, ber 1735 nactj Nürnberg üerfefet rourbe; bortfelbft toarb ber Änabe

an ber ©t. Sorenjfccjule erlogen unb befucrjte fpäter bie Vorträge am 2Iegibien=

(Srjmnafium. $m $. 1750 be^og er bie £)ocrjfct)ute 2tttborf , wo er unter-

zöget, ^antfe, 2lbelbulner, ©crjtoarj} jc. Iftebicin, s
Jiaturroiffenfcl)aften unb 5)3t)ito=

foptjie betrieb unb 1753 promoöirte. Sine aitägebetjnte toiffenfdjaftlidje Steife,

roeterje befonber§ bem ©tubium ber ^ftanaengärten bienen jottte, führte ben

jungen ©eletjrten nad) ©trafjburg, 9Jtain3 unb in bie Uaunugbäber, nactj Sonn,
jföln, Slrnrjeim, Slmfterbam, hartem, Serben, Utrecht unb roieber nadj 9cürn=

berg jurüä. ^)ier begann et al§ 2lr,$t äu praftiäiren, unb fdjon im 3>. 1755
roarb er ^tjrjfifuS ber freien 9ieicr)§ftabt. ©eine gemeinnüfeige £t)ätigf eit , bie

itjm autf) bie (Srtjebung in ben 5lbelftanb einbrachte, roanbte fid£> jebodtj metjr unb

merjr ben eyacten 3Biffenfct)aften ;m, unb fo ernannte itjn ber 9tatrj 1769 jum
^rofeffor ber 9Jtatrjematif unb sJtaturlet)re an bem. — ganj nactj afabemifc|em
sBtufter eingerichteten — ©tjmnafium, fotoie jum S)trector ber öon 6immart ge=

gränbeten, ftäbtifd)en ©ternroarte. ©eine „Seftimmung ber merfroürbigen S)urct)=

gänge ber 2knu§ buret) bie ©onne" (Nürnberg 1769) mar eine fetjr oerbienft=

lictje ©ctjrift, nietjt minber feine Ueberfefeung ber 3lftronomie bon ^Jlentette

(Nürnberg 1789) unb feine beutfetje Bearbeitung bon Seclerc'S |)immet§farte

(ibid. 1778). 9tudj barf man motjl beraubten, bafj bie beutfct)e ßitteratur im
lefeten Viertel bei bergangenen ^ar)rb^unbert§ fein umfaffenbere§ unb brauchbareres

dompenbium ber trjeoretifcrjen unb praftifetjen ©ternfunbe befafj, all bie 9leu^

aufläge be§ 9loft
;

fcf)en ,g)anbbucf)e§, toetctjeS Ä. 1771—74 in bier ftarfen Quart=
bänben erfetjeinen liefe. 6r bereietjerte ba§ Original inSbefonberc aucl) burclj eine

mit aarjlreidjen Dtoten ocrfeljene beutfclje 2lu§gabe be§ gefcl)ict)ttic^en 3lbriffe§ ber

Slfironomie unb mattjematifc^en ©eograpljie öon SDominic Saffini.

2öitt, ^ürnbergifc^e (SJetet)vtengefcf»td)tc , 2. 2fjeit, ©. 347.

®ünttjer.
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Äorbeä: Serenb Ä., Stbliott)efar unb 9ßrofeffor. Gr mar geboren in ber

©tabt Sübecf unb ©otjn eines roob,lt)abenben Kaufmanns boxt. Sorbereitet auf

bem (Sömnafium jetner Saterftabt unter 9tector °$o. Qberbetf, beaog er 1783

bie Uniberfität Atel unb ging 1785 nacb Seipaig. (Sr ftubirte St)ilotogie unb

Xtjeotogie. Dtachbem er am letzteren Crte ben lütagiftergrab erroorben, tjabilitirte

er fich 1787 in ^ena als Sribatbocent. 1789 fiebette er na<h i^iel über, äu=

nädjft al§ •JpauSletirer bei bem ßtrctjenratrj Dr. ©etjfer , Ijielt aber äugleicb als

'^rioatbocent Sorlefungen an ber Uniberfität. 1792 roarb er bafelbft prof.

extraord. unb ünterbibliotrjefar. ftach Sbriftiani'S 2obe (Sb. IV ©. 214 ff.)

toarb er im folgenben ^al)re Sibliott)efar ber Uniüerfität unb mar Don 1797 an

alleiniger Sibliottjefar, toaS er auch bis an fein dünbe geblieben, £)ier mar er redjt

in feinem (Stern ente unb t)at fieb in biefem 2lmte s
Jtuf unb Serebrung erroorben.

s3JUt größter 2)ienftfertigfeit !am er ftetS ben anfragen einbeimifeber unb auS=

roärtiger Sitteraturfreunbe entgegen unb berftanb eS befonberS bie ©tubirenben ,jur

Senutjung ber Sibliottjef anzuregen. 6S ift ein befannteS dictum bon ibm:

„Sitteratur ift tjalbe ^enntnifj". ©eine Sortefungen an ber Ihtiberfität betrafen

tljeilS bie alten (Stofftier, ttjeilS tjebräifdje ©rammati! unb bibtifcl)e (Sjegefe, aueb

tfjeologifcbe Sütherfenntnifj. ©eine 6rftlingSf<hrtft mar „Observationum in Jonae

oracula speeimen", 1788, bann folgte anontjm „A. Plauti comoediae duae",

jum Seljuf feiner Sorlefungen, „Ruth ex versione LXX interpretum" etc., bann

„W- 2lcciu§ $lautu§ unb gr. 20. 9teia", 1793, unb barauf fein „ßejifon ber

ie^ttebenben ©chteSroig--£olftein<@utin'fchen ©cbriftftelter", ©cbUSto. 1797. (SS

ift febr bebauert roorben, bafj er bamit niefot ba begonnen, mo Voller, Cimbr.

litt, aufborte , rooburdj eine noch unausgeführte 2Me entftanb , benn Dr. |>anS

©chröber'S Ausfüllung berfetben ift biSber noch im 9ttanufcript berbtieben. —
9lu§ bem ©djroebifcben überfefete er %. £>. 6berbarb, lieber ben guftanb oet

febönen SBtffenfcbaften bei ben Römern, 1801, mit roertbbolten 3uf^en. 3um
föeformationsjubitäum 1817 lieferte er: „M. $ot). Slgricola, auS (SiSteben,

©chriften, mögliebft boltftänbig oeräciebnet", 1817, eine mübfaine titterarifebe

Arbeit. @ine äbnticbe öon ibm intenbirte ©ebrift über ben Reformator Sugen*

bagen ift unöollenbet geblieben. Gine 9Jtenge litterarifcher 9ioti$en bon ibm finbet

fidj in ber Üeipjiger ßitteraturjeitung. Gr ftarb am 5. Februar 1823. $. befafj

eine gtünbliche unb ausgebreitete, befonberS ftaffifthe (Mebrfamleit. Gbrlid}

meinen, fchltcht unb recht banbeln, obne Stnfeben ber Serfon, baS reben, roaS er

für roatjr f)ielt, ftnb ©ige nf(haften, roetebe ibm in bobem ©rabe jutamen, wobei

eS benn auch niebt ausblieb, ba^ er mitunter bamit anftiefj. 2tt§ S3ibliotb,etar

ift öon irjm gefagt: „@r roufjte uiebt nur, roo jebeS 23u<h ftanb ,
fonbern aueb,

roaS barin ftanb." — ©ein SBermäcbtnifj an ba§ *pubtifum oeröffentlichte ber

•iperauägeber ber ©cble§roig =
(
,polftein = Öauenburgifcb

/
en ^rotjinjiatbericbte ,

s^aftor

$eterfett in l7 enfaljn in biefer ^eitfebrift, ^abrg. 1830. IV. ©. 452—84 auf

ben äöunfcb beffelben nacb feinem Xobe. 6r nannte e§ feine Ütecbtfertigung.

ÄorbeS, ßübfer=©chröber, ^Iberti, ©cbriftfteEerlej. s. v. ©chteSro.^olft.

$roü. s

-8er. 1824, II. 70; III. 176. Staatsbürger!. 9)lagaäin III. 254

unb 2. ©taatSbürg. ^ag. IV, 467. (SarftenS.

^orffmafer: ©ert St., ein gübeefer SSergenfal)rer, roar auf bem ©cbiff beS

alten Äarften 2obe a(S ein bon Sergen tjeimtetjrenber Äaufgefette, als biefeS bom

berüchtigten ^ebmarer ©eeräuber Martin ^echlin 1526 bei „Altern ummetient

ber9leeae" an ber norroegifeljen Äüfte überfallen rourbe, aber im tapferen Kampfe

ben Giraten überroanb unb nat)m. ß., ein guter ©<hüfce, febo^ ben £mupt=

mann mit bem 91ot)re, „bafj er bie Seine aufteb.rte" ; na<ht)er üerfaBte er eine

©cb^ilberung biefer .^>elbcntt)at beutfct)er ^auffabrer, bie in feiner eigenen £>anb=

fchrift in £anS 3re(iemanS (3tegtmannS) Siibecfer (Sljronif auf ber Hamburger
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©tabtbibliotrjef ermatten ift unb in i^tet fdjlictjten , einfachen unb treutjetäigen

Söeife ben Flamen eineS Ifofjtfd§en ©tütfeS ^tflortfd^er ©Ijtontftif unb eineS

9JlufterS nieberbeutfcrjer ©pradje öerbient; ^rofeffor 2>ietrid) ©ctjäfer Imt fie jefct

in ben -Ipanfifdjen ©efcl)icl)tSblättern abbrutfen laffen. 2)er «Ruf biefeS fiegreidjen

©eetreffenS lief übet ben ganzen Sorben unb 9torbtoeften, umfomefjr ba Sßei^lin

audj im Sienfte eijriftianS II. bon ©änemarf ftanb unb ber gefürctjtetfte 9täuber

mar. Sm 9toöember 1535 toat $. mit auf ber lübifdjen glotte, meiere $open=

ijagen entfern foÜte , aber nidjtS ausrichtete; audj biefen 3ug befdjrieb er unb

feine ©tiginaltjanbfdjtift befinbet fid§ an berfelben ©teile. 9lod§ eine Sfteilje

anbetet ©djtiftftüde , barunter bie üon äöaitj benutzen über äöullenroeber'S un=

gtütftictjen Ausgang, blatte ütedeman bon Ä.; biefer mar fidler ein eifriger

Sutf&etanet, ba Üteäfeman üon i§m fagt, „bafj er ©otteS SSott lieb fmtte", audj

nennt er iljn „einen aufrichtigen gotteSfürcrjtigen 9flann". Ä. ftarb 1548 in

ber großen Sßeft. Sie $ed)linfcf)tac|t befang £anS bon ©öttingen naä) Äotff=

maler'S Slufaeidjnungen.

©iettidj ©djäfer, 2)ie Sübeccifdje dfjronif beS £an8 9tecleman in ben

£anfifcb>n ©efcrjidjtSbtättern, 3ab>g. 1876 (VI.), Seidig 1878. b. Sittencton,

«gjiftor. 33olfSüeber, III. 534, «fit. 398. Traufe.

$ort: Sluguft ©igiSmunb Ä. , ÜtedjtSgeteljrter , mar ber ©oljn eines

armen ©cr)neiberS mit 3a^treict)ex gamilie. ©eboren ju ^rauenftein im fädjfifcljen

grjgebirge am 27. 3uni 1778, etmatb et fiel) balb burdj grofje geiftige 3ln=

lagen, gleifj unb untabettjafteS ^Betragen bie Zuneigung feinet Setter unb bie

Unterftütmng bon ©önnern; er beaog bie Uniüerfität Seidig unb tjabilitirte fiä)

nacrj öierjätjrigem 9tecl)tSftubium. sJta(f)bem er jtd§ fdjnett buretj ©djriften über

bie fädjfifctje ©efetjgebung, als gefdjidter Slbbotat unb ausgezeichneter a!abemifd§er

Serjrer in toeiten «Greifen einen tarnen gemacht, mürbe er 1812 nact) 2)reSben

als 2lppeü^ttonSgerict)tSratrj berufen. Offenen unb geraben StjarafterS , allem

rjeud)lerif<f)en äöefen fremb , fpract) er in jener ferneren 3eit mit fettener $rei=

müttjigfeit feine 9lnficf)t auS, maS it)tn natürlich) manche bittere (Srfaljrungen

eintrug, ©ern folgte er 1815 einem Rufe in bie Dberiufti^commiffion nacr)

Berleburg unb 30g, nact) 2lufHebung Jenes ©eridjtStjofeS , bie ©teile als Dber=

lanbeSgeridjtSratt) ^u Naumburg ber itjm im berliner Obertribunale angebotenen

bor. SlufS SEtefftidjjte beroäljrte er fiel) in feinem fpätereu 3lmte als Ober=

appeltationSgericrjtSratr) unb otbentlidjet ^rofeffor in Sfena , unb lebiglidj s
Utif5=

tjelligfeiten mit einem Sottegen bewogen itjn, feine Sßetfetjung an baS Dber=

appellationSgerictjt in S)teSben j}u beantragen. Unangefochten tion ben potitifetjen

(Erregungen jener 3eit mibmetc et feine gan^e SLtjätigfeit bem 9lmte unb bet t$üx=

forge für bie ©einigen, bis il)n 1847 fötpetlid^e 33efc£)merben ben 9lbfdjieb nehmen

liefen. @r ftarb ben 13. Januar 1850. — ®., bon mittletet ©tö^e unb !täf=

tigern Äörperbau, mit geiftboüem s#uge unb moljttlingenbet ©timme, mu^te butdj

feinen SQÖi^ unb mufifalifdge Einlagen überall Seben unb <^eiter!ett ^u berbreiten.

6r ^interlie^ eine äßitttoe unb fieben ^inber, bie bis auf einen ©otjn fämmtlid§

Oerforgt maren. ©eine ©Triften T6e3iet)en fiel) botmiegenb auf ben 5ptojefe. düS

ftnb batuntet ju nennen: „©bftem beS 6oncutSptoceffeS", 1807, 1828; „5Die

Stjeotie bet SSetjä^tung naeö gemeinem unb fädjfifdjem 9ledgte", 1811; „lieber

ben %ecutibproce^", 1813, 1826; „2ljeoriebeSfäcr)fifcl)enbürgerlicrjen5ßroceffeS
u

,

1822; „Srjeorie ber fäcl)fifcl)en fummarifdjen bürgerlichen ^roceffe", 1824 — (mit

g. 31. b. ßangenn) : „Erörterung praftifeb^er Rechtsfragen auS bem gemeinen unb

fäctjfifcrjen 6ibi(re$te unb (iiüilproceffe", 2. 3lufl. 1836, 1837.

Dr. ©ülbenapfel im fteueu 9lelrolog b. S)eutfc§en für 1850, SBeimar

1852, I. 56—59. £eidjmann.
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Wötk: ^angraa $., ©enremaler, geb. am 21. Dctober 1823 ju 9Mncr)cn,

©oljn eine§ 33äcfermeifter§ , befugte bie 8ateinfd)ule , toenbete ficrj aber batb,

gegen ben Söitten ber Sltem, jur Malerei, empfing fetjr guten Unterricrjt in ber

geietjenfetjute be§ treffttd^cn 5pt)itipp 5JMer Seutfd), ging bann auf bie Slfabemie,

meiere er feboct) batb bertiefj, um unter 33erntjarb'§ Ünterfoeifung im ^orträtfadje

fidj au§jubitben. $n ben bürftigften 33ert)ältniffen wagte ff. bie Steife nact) 2Bien,

mo er 1845—48 a(§ Porträtmaler bie genügenbe Triften,} unb foWol in ben

Äunftfcrjätjen ber bortigen ©alerien wie burcrj ^er^^anb Söalbmütter'ä ßinflufj

unb perfönlicrje llntermeifung biele görberung fanb unb bem ©enre augefütjrt

mürbe. S)a $. berfdjiebene ©cenen au§ ber Söiener 9Jtairebotution auf ©tein

aeidmete, fo fann ein 5Iufentrjatt in SDreSben nur einige 9Jtonate gebauert tjaben,

ba er im ^erbft be§ genannten 3arjre§ mieber in 9Mndjen weilte. £)ier oblag

er eine geittang nod) bem ^orträt unb bem ©enre, mactjte fidj mit einer S)ar=

ftettung au§ bem attbaieriferjen „SBilbfcrjütsenleben" juerft im Alunftberein be=

merftictj, moju fpäter a- 35. nodj „ein feinen 23ogel abridjtenber Sremit" fam

(1835), Wenbete fid) aber nad) bieten in ben ^rad)tfd)töffern p ©djteifjfjeim

unb 9trjmpljenburg gemalten ^nterieurftubien ganj ^ur 5£)atjtetlung ber btürjcnbften

9rococojeit, bie er mit äufcerfter Söatjrtjeit, großer Dlobteffe, in $rad)t unb Ueppig=

feit, aber aud) mit fjöcrjft befcrjränftem ^Repertoire erfaßte. S)ie öeidjttgfeit be§

23ortrag§ bei bottenbeter 5lu§füf)rung unb birtuofer 23et)errfct)ung ber garbe toaren

bie 23oraüge, Weld)e bie tänbelnbe ^ntjaltlofigfeit ber Stoffe bergeffen liefen:

©crjädernbe GabalierS hzi metjr ober minber prüben S)amen unb coquetten 3°fen

unb Äammerfätjdjen bott fdjaltifcrjen £)umor§ bilbeten bie immer wieberfetjrenbe

Slffembtöe, wobei bie ßfjaraf teriftif ber Stofe (9rof e auf ber 93anf, föofe im §aar,

am 9ttunb, am 93ufen, am 33oben, am ©trauet)) bis px ermübenben ßinförmig^

feit neben ber immer wieberfefjrenben blauen 33afe unb bem ©laSrafimfpieget

cuttibirt tourbe. 3U feinen beften berartigen Silbern gehörten: „S)ie aerbrodjene

23afe"; „£)a§ ferbirenbe gjcäbdjen"; „Setfatt" ; „£roft"; „3m Stynenjaat"

;

„5Die ©efeffette"; „2)a§ jornige Siebe§paar" ;
„(Sin Heines $talljeur" u. bgl.

©eine 33ilber machten enorme§ ©tue! unb erfreuten fidj eineS brillanten Slbfa^eS

nadj alten aGSelttrjeilen
, fo bafj ber ^ünftter in fefjr beljaglidjen 23erf)ältniffen

lebte, woraus ifjn aber fdjoti am 23. 5lprit 1875 nadj turpem Unwoljtfein gana

unerwartet ber £ob entriß.

,Uunftberein§=23eridjt f.
1876. ©eubert 1878, IL 362. 9tr. 121 Mg.

3tg., 1. «Utai 1875. §. ^ollanb.
$ont: ©eorg ß. , ^urift unb #iftorifer, geb. am 15. ©eptember 1837

3u granffurt a. D. al§ ©oljn be§ bafelbft 1851 beworbenen Suftiatat^S Ä.

93orgebitbet auf bem ©bmnafium feiner 33aterftabt unb feit 1851 auf bem 3U

6ottbu§, ftubirte er bon 1858—61 in 33re§tau bie 9tecf)te.
sJtacl)bem er bie

erfte juriftifd)e Prüfung bei bem 2lppeÜation§gericljt in ^franffurt a. D. glänaenb

beftanben rjatte, trat er at§ ?luicultator beim Preisgericht in 6ottbu§ ein; boct)

fdjon 1862 beranla^te eine Arbeit, toelcfje er über bie bafelbft aufbewahrten

älteren llrlunben berfa^te, feine Berufung al§ ©ecretär an ba§ $robinaiat=

©taat§arc^ib in 93re§tau. ^)ier promobirte er 1863 aum S)octor ber 9tecf)te mit

ber 2)iffertation „De obnoxiatione et wadio antiquissimi juris germanici" unb

gab 1864 in ©emeinfd}aft mit ©rünljagen bie „Regesta episcopatus Vratis-

laviensis" (3:t}etl I bii 1302 in 4°) tjerau§. ©cljon rjatte er aucl) bie ,,©ctjlefi=

fc^en llrfunben ^ux ©efdjicfjte be§ ©emerbered)t§ bor 1400" im 9Jcanufcript

bollenbet, at§ ber $rieg 5preu|enS gegen Defterreid) iljn au ben Mnen rief. ©0
fonnte er erft nacr) bem gelbauge, in melcrjem er at§ 2anbmer)rlieutenant im

3. fd)lefifct}en ^üfilierregiment 9tr. 38 an ber ©rfjlad^t bei ©fatit} unb Äönig=

grä^ etjrenbolten Slntljeil genommen rjatte, jenes 2Ber! (Codex diplom. Silesiae,

Slttaem. beutfdje ajioflfo^ie. XVI. 45
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2Äüncben _. a rmb Jparnb'-: Jollin, ber

Heber bie Scb/Onföieltunli* an £. ridjtet, idbrieb jchon Trüb, übet

biefcr. ;.- jlücflidjer Äotperban, 3lnfianb in ber Seioegnng. tiree innig«

©enibl, 5ra" nnb ©ein bei Snalnje Derbürgten mir idjcn Boüängü. bafc in

ihm ein Dorjüglidjer Schauspieler h^eranrere." änlaejeicbnet mar et im
::el burcb eine natürliche nnb ungejnmngene (Jleganj bes ÄnTtreten*. Ser=

: mar bei Scbauirrielrr feil bem 12. Stör} '.

I öilbelmine Ä.

Sgl. 5- fc 2Beibmann, ^Jtrrimiüan Äorn. S :en n. fünftler

Silljelmine £., Sdjanirrielerin , Sattin Don itorimilian Ä. . aeb. am
17. Sccemfei 178€ pi Bin f m 1 September 1*43 jn öießing bei Sien.
3lnc6 : ! ::tteiieTin bat mie ihr Satte ansftbUe&lidj in ihrer Saterftobt ge=

roirft un* :ijre hrabirrtr} jn ben 3i*r&CI1 bei 3?urgtheateri %i::::: c :

.

mar eine Irr:.: bei befanntcn Di ni :: n jpid I- Mahonie

nngeren, nadj beflen nnb üjrer SÄntter hübe- £oi

ün|nng burdj Srocfraann nnb 33erti &cc ;
. r r ::. ©ott^elf Äodj

)

ernibr nnb am _ "..-.:.. 1802 da „®§be:: ::_-.: :_ :-:~.

2?urgtbeaier bebütirte. 2aran ; gab ne nod; bas „©reichen (^enoanbtfc
nnb bie .^ulie" i^Jlann oon Sorti nnb mürbe iogleid) cngagirt. Srf:

ij peniioniren, bis baSin glätte ^acbf jngenblidjer £ieb=

baberinnen nnb nainer ifäbdjen. | Rür 1* ebner.

Äorncr: i? ermann £. , einer ber in Storbbentfchlanb bfliebteften nri::..--

alterlicben (SJjroniften, unjr: :. :
:

: rät >er jmeiten 6älhe bei

äljrhnnbert* geboren . roabrfdjeinlüf - gefrorben . als SJftiglieb

: -- Z orainieanerorbeni. Crr bejeidjnete neb, fcftP -- :
- nfifm Cnraar sen-

tentiarnm *u fJtagbeburg, ermähnt, bau er 1406 in öambarg einer $ro»mjiaI=

fnnobe betgeroobnt, 1421 ;::. r.elleidji im 3b :

aufgehalten habe. 5m 3 1420 roer er aber nadjmr; . : .

i: ::balenen sJMofhi (ober 3hrr:= :

o^ren 1426 nnb 1429 mirb er id^oa ben Senioren betreiben |ngt

Saccalaureue , 1436 «• I

beiügen Scb.riü" (ein bamaU ~:ctor gleicb^bebentenber afabemiir

3n bem Liber Copialis Monasterii Labeeensis ad Arcem fommt feit bem .;

väbnter 5lamc nieb^t meb^ o:: befn .frbereincS

anberen Sefemeifierl. Si ::: neb^ bernbntt gemacht bnreb ÄbTa^Hng äux
.Chronica norella'. mie er ieine arbeit jnm Ilnteric£|iebe oon ben jayneidVn

älteren , oor ibm bergrrtfUten ©eiebiebtsbäcbern bejeieb^net benen fie jüb ali

jüngüe' nnb geringfte an'i. .: ber 3<böphmg ber Seit anbebenb

Ire bä r.vt eigentlü^er ^ortfe^er ber Trüberen Inbet*

Sbroniien, maebt fl ne rntje, nberncbtlicbe Seltgefcbinbte

juiammenjiuttflleri . ;e^^cb immer : . I 804 nj 3atajiabt nnb ib^re

Se'cbidEe riebtenb. „£- gebort in bie 3teibe ber llniDerialbiftorifer mit b
2enbf: D. : »on ibm

Quellen an, aber Dom äraljre 1424 an bernft er rrinen Se=
rräbrtmann mebr meil er all 3lugenjenge unb 3f 'tgenone erjäblt Seine i

nellung v: . cb in ber gl :n ibm berrnbrenben bentföen, me^r
popnlaxen ftebaction lebbah, anieb anlieft, faxbenretd^. ,3ncb in ^ejiebung anf

bie Sefinnnng fam i&m .:: entgegen — c

firtblitbe Sttcbtung jeigt an mebr ale einer Stelle eine genüge bemofr:

tHicbru :~ Diben r.r: ungemöhnlict) , aber bodj niebt immer

na)et Sn*prägung Borb/tuben mc: reut bie urid)riaeren Se=
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gebeulten feiner nächften Umgebungen fo bat, toie bie lübifchen Bürger fie am=

faxten („alse velen Kloken luden duchte"). 2SaS bie ©laubwürbigfeit unb ben

tjiftortfchen Söertb ber Chronica novella betrifft, fo ift ihr bon Männern toie

^appenberg unb Söaife (im ©egenfafce gegen ©rautoff, auch Sorenä) befonbere

Slnerfennung ju £beil geworben, fo bafj St roeit über bie zweite gortfefcung ber

SDetmarifcben Gfironif geftetCt rottb. (sie urtbeiten, bafc bem ©etmar bie Chronica

novella bortag, bon ihm bielfach auSgefcbrieben, aber mifjberftanben unb entftettt

morben fei. „$on ben brei beutfc&en Bearbeitungen tonnen Weber bie in ber

Gtjronü beS fogenannten 9iufuS, noch bie in ber gortfefeung beS ®etmar, wab>

fcheinlich audj nicht bie im hannoberfchen (Sober, bem$. felbft beigelegt werben;

biefer ift nur bie gemeinfame Quelle für alle" (2Saife). 6ine genaue Seftimmung

beS SBerrjättntffeS ber bon einanber fetjr abmeichenben lateinifcben unb beutfcfjen

gtebactionen beS $. unb eine barnad) 3U bearbeitenbe fritifdje SluSgabe beffelben

ift ber 3u^nft borbetjalten.

J. H. a Seelen, Selecta literaria. Lubecae ed. 2, 1726, p. 77—133
(wo auch auf ßeibnih betreffenbe gorfcbungen aurüdgewiefen Wirb) ; ©. äöaifc,

lieber ,£>erm. Corner unb bie £übeder Gbronüen, ©öttingen 1850, 4°; 2appen=

berg, lieber Hermanni Corneri Chronicon (2lrchib ber ©efeltfchaft für ältere

©efchichtSfunbe VI, 585—624); Cttofar Sorenj, Seutfche ©efdjichtSquetten im

Mittelalter, 2. umgearb. 2Iufl. 1877, II. 162—172. — 3n bem 6. 33ahbe

beS Sübed. UrfunbenbucheS, foroie bem (in Sßorbereitung befinbtichen) 7. Sbe.

begegnet man öfteren Gsrwätjnungen beS Hermannus mester in der hilghen

scrift (welche junt Sheil fchon b. ©eelen auS bem Copiale monasterii Lubec.

ad arcem mitgetheilt hat). Sgl. ftadjrichten öon ber ®. 31. llniberfität u.

ber ©ef. b. SBiff. au ©öttingen, 1851 ftr. 3, 1857 9fr. 6 unb 1859 9ir. 5.

(5k*eiSaufgabe, betr. §. Corner), ^n letztgenannter Kummer <S. 57—63 ©.

SÜaik, lieber eine bisher unbekannte ^anbfehrift beS ,§. Corner.

51. Michelfen.

Konter: Gbriftian ©ottfrieb $., pbilofopbifch gebilbeter ^urift, geb.

3U Seip^ig ben 2. ^uli 1756, ©ohn beS Seipaiger Geologen 3foh. ©ottfr. Ä.

(f. u.). Sine einige, jüngere ©chmefter, Johanne Sophia, ftarB als Äinb. lieber

feine 2luSbilbung in ben erften Sauren fehlen bisher bie ^acfjridjten. 2)om

21. ^uni 1769 bis 23. Stpril 1772 befuchte er bie SanbeSfchute ^u ©rimma
al§ Sjtraneer unb lebte wäbrenb biefer 3 e it lm -^aufe unb unter ber 5tuffidjt

beS berbienten GonrectorS, fpäteren SflectorS Müde. (Sr ftubirte ju ©öttingen

unb Seip^ig unb entfehieb fidj, nadjbem er SBorlefungen aus allen Söiffenfchaften

befucht l^atte, für bie ^uriSpruben^ als SSrotftubium , obwot ihm eigentlich nur

bie ptjilofophifcbe 3Sebanb(ung bc§ DtedjteS ^ntereffe abgewinnen !onnte. 1778

erlangte er ju Öeip^ig bie Magiftermürbe unb mürbe im näc^ften Sahre jum
2)octor ernannt. Äaum tjatte er fidj hierauf in Seipjig all 5pritiatbocent t)abi=

litirt, al§ er ©elegentjeit fanb, mit bem ©rafen Aiarl ü. ©ctjönburg ju ©lauc^au

eine längere üteife burd) .^ollanb, 6nglanb, Srvanfxctd^ unb bie ©djmeia p machen,

^m Atörneimufeum ^u 2)re§ben werben Bructjftüde eineS SagebudtjS über biefe

Steife aufbewahrt , welche bie üielfeitigen ^ntereffen unb ben ^unftfinn Äörner'§

beutlidt) erfennen laffen. ^ad) feiner 9iüdfehr würbe er 1781 als Gonfifiorial=

abbofat in C'eipjig angeftellt unb fdjon 1783 als 9lat§ an baS Dberconfiftorium

in 2)reSben berfeht. Mit biefer (Stellung bereinigte er bie eines 9lffefforS bei ber

2anbe5=Deconomie=Manuiactur= unb 6ommer5ien=S>eputation. 1790 mürbe er

SlppeUationSgerid^tSrath in Bresben, 1798 als geheimer 9teferenbar in baS fäch=

fifdje geheime Gonfitium berufen, unb 1801 in biefer Stellung fein (Einkommen

um 400 2hater erböht. ^m S- 1811 trat er freiwillig jum 3lppetlationS=

gericht jurüd. %m ^. 1813 würbe er nach ber @innabme S)reSbenS burch bie
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3)erbünbeten ©oubernementärattj unter bem ©eneralgoubernement be§ ruffifctjen

(BeneralS $ürft bon föebnin unb erhielt 1814 einen amttidjen (Sinflufj auf baä

2)re§bener beutfdje üttjeater, ben er jur |>ebung be§ bcutfdjen Suftfoietö benutzte,

um buretj baffetbe ben „naffen Jammer" bon unferem Jtjeater ju bertreiben.

1815 folgte er einem Stufe atä ©taatärattj in ba§ preu^ifdje 9)tinifterium be§

Innern nadj 33erlin unb würbe fjierfetbft am 22. 9Jtai öereibigt. 1817 ging

er al§ ©eljeimer £)berregierung§ratfj in ba§ neugebilbete SJtinifterium für ©eift=

tierje, Unterrichte unb 9Jtebicinatangelegent)eiten über unb ftarb in biefer Stellung

3U ^Berlin am 13. 2Jtai 1831. ©eine (h^ietjung mürbe forgfältig unb liebebott,

aber peinlicr) ftreng geleitet. 2)er ftrenggläubige 3)ater fudjte in bem ©otjne öon

früfj auf jeglichen £>ang jum Vergnügen 5U erftiden unb einfeitig ein religiöfel

^flicfjtgefüfjt in iljm au§3ubitben. ©elbft bie 9Utufit
,
ju melier ber ©otjn tjer=

borragenbe Begabung <$eigte, galt ben (jltem mie jebe Äunft nur at3 ein S5er=

gnügen. ©oweit bie fünfte al§ Mittel jur Erbauung bienten, fanben fie ©nabe
in ben 2lugen ber Altern unb Setjrer, aber bon ber eigentlichen, erhabenen 33e=

ftimmung ber $unft fjatten fie feinen begriff, unb erft fbät entftanb fomit, mie

Ä. felbft fagt, bei iljm ber befreienbe ©ebanfe, „baß Äunft nichts anbereä ift als

baS Mittel, Woburdj eine ©eete befferer 2trt fiel) anberen berfinnlidjt, fie 3U fidj

embortjebt, ben $eim beS ©roßen unb ©uten in itjncn erwedt, fuq alles ber=

ebelt, ma§ fiel) it)r ttätjett. " 2)ennodj Brachte e§ $. in ber 9Jtuftt fo weit, baß
er nidjt nur 3 eü feinet SebenS Vergnügen an itjrer Ausübung unb mufifatifdjen

©enüffen fanb ,
fonbern audj felbft combonirte unb mit ber Stjeorie ber 'üftufif

fidj eingefjenb befdjäftigte. 5ludj in Se^ug auf Religion Wtdj er fbäter bon beS

SßaterS ftrenggläubigen Slnfidjten weit ab , nadjbem fdjon in ber 3"t feiner

UniberfitätSftubien „bie 5pE)itofopt)te Zweifel in iljm erregt Ijatte, Woburdj bie

©etaberei eines ftjmbotifcrjen SetjrjWangeS iljm unerträglich Würbe". 2)ennodj

wirlte infofern ütetteicJjt bie ftrenge religiöfe ©r^ieljung günftig nadj, als iljm

burdj biefetbe ber ©ebanle ber ^flidjt feft eingeimbft War, fo baß bcrfelbe ftetS

„alles über itjn bermodjte" unb ben^pang in iljm auSbitbete, „mit feiner Arbeit

immer ba einzutreten, wo eS an Strbeitern fehlte". 5DiefeS unerfdjüttcrlidje $flidjt=

gefüllt unb fein gtüdlidjeS latent pr SBegeifterung sugleidj mit bem früt^eitig

in ifjtu erwedten „Güfet" bor altem falben unb Mittelmäßigen gab iljm jene

Sßietfeitigfeit ber ^ntereffen, jene 2tdjtung bor jeber watjren ^eifterfetjaft , jene

©trenge in ben Slnforbcrungen an ficlj unb jene unparteiifcfje gi'ei^ett unb neibtofe

Slnerfennung in ber SBeurtljeitung ber arbeiten anberer, bie i^u feinett großen

greunben ©cljiEer, ©oettje, 28. b. §umbotbt fo Wertlj madjten. ©obalb er naclj

bem £obe feiner Altern in ben SSefitj eine§ beträcljtlicljen S5ermögen§ gelangt

war, Ijeirattjete er am 7. Sluguft 1785 Slnna sUtaria ^acobine ©toef (geb. am
11. «öläta 1762, f am 20. 3luguft 1843), bie jüngere Stodjter be§ 3u ßei^tg

1773 berftorbenen Äubferftecljer§ ©toct au§ Nürnberg, bei bem ©oettje bie

ßubferftecljlunft erlernte, ©cljon lange bortjer Ijatte er fie pr SBraut gewonnen
unb Ijatte mit il)r unb ib^rer alteren ©djWefter ^o^. S)orottjea ©tod (geb. am
6. 3Jtarä 1760, f am 26. 9Jtai 1832) unb beren Bräutigam ßubwig gerbinanb

Jpuber nad) ber Söeife ber bamatigen 3^tt in gemeinfamer 23egeiftcrung für bk
neueften Sßerte ber WtebererWacljenben beutfeljen fiitteratur gefd)Wärmt. %n einer

©tunbe fotetjer gemeinfamer ©djWärmerei Ijatten fie befctjloffen , bem bon itjnen

beWunberten S)icljter ber Sfiäuber burclj ^Briefe unb tteine ©efc^enfe ein 3 e^ eti

iljrer SBereljrung unb Siebe ju geben, unb an biefe ©enbung au§ bem @nbe bcS

9Jtai'§ 1784 fcfjtoß fid§ burc^ eine fegen^reietje Fügung erft ein wetterer brieflicher

Sßerfeljr unb batb ein inniger greunbfctjaftäbunb, burdj ben ©djiller au§ äußerer

3totlj wie au§ innerer SSereinfamung gerettet würbe, unb in bem tt. erft feinen

eigentlichen 33eruf fanb: in lebenbiger Srjeitnaljme an altem ©eifte§gro|en unb
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©djönen feinem großen greunbe ©Ritter ein treuer fyxmnb au fein unb fo bas

Seben, nidt)t unmürbig ber Oüroigfeit, äu genießen. 9lur unter biefem ©efid^tä=

punft ber SLreue fann fein Seben unb ©Raffen genügenb getoürbigt Werben;

feine eigenen fdjriftftelterifdjen arbeiten, fo rjod) fie aud) öon feinen 3eitgenoffen

gefdjäfct würben, treten gegen biefe feine 33ebeutung als greunb ©djiller'S in ben

^)intergrunb. tiefer fiebelte fdjon im April 1785 <ju feinen neuen greunben

nad) Seipjig über unb folgte, als $. feinen |jauSftanb in S)reSben begrünbete,

biefem bortt)in nad). ^)ier leite er gemeinfam mit $. anberttjatb ^a'fjre tjin»

burd) mit ber Aufarbeitung bcS ßarloS befdjäftigt, frei öon aller äußeren ©orge

unb üietfad) angeregt öon feinem fenntnifjreidjen , ötelfeitigen, älteren greunbe.

$m $. 1787 reifte ©djiller nad) äöeimar unb $ena unb feljrte miber Erwarten

nidjt wteber 31t bauernbem Aufenthalte nad) Bresben jurücf. Aber für bic rege

gortbauer ber 5*eunbfd)aft mit $. legt itjr 33riefwed)fel berebteS 3 eugni^ ah.

Aud) perföntidje 3ufammenfünfte beiber ft-reunbe unb ifjrer Familien fanben nod)

roiebertjolt ftatt unb bie gemeinfamen ö^unbe ©oetfje unb 2B. ö. £mmbolbt er=

tjöt)ten wie bie Sebfmftigfeit beS ^erfefjrS, fo aud) ben ©enufj unb ben Gsinflufj

biefeS reinen QfreunbfdjaftSbunbeS.

Auf ©djiller'S Anregung öerfudjte fid) aud) St. in fdjriftftetlerifdjer £tjätig=

feit. Aber ob er gteid) an ©ebanfen unb planen leinen Mangel Ijatte unb

fid) rootjt getraute mandjen guten $opf jur Aufarbeitung berfelben an<uiftellen,

er felbft brachte öerljältniBmäfjig nur Wenig ju ©tanbe. Einige fleine Auffätje

äftljetifdjen ^nl)att§ erfd)ienen in ©djiller'S 3 e ^tfd^riftert , ber Stjalia unb ben

£oren unb mürben 1808 mit einigen neuen Auffallen unter bem £itel „Aeftt)e=

tifd)c Anfidjten" bei ©öfdjen rjerauSgegeben. $m $. 1812 folgte ein neuer

©ammelbanb „Sßerfudje über ©egenftänbe ber inneren ©taatSbermaltung unb ber

polittfdjen ütedjenfunft". Unter biefen Auffä^en ift ein Auffatj „Ueber bie Söaljl

ber 9Jtaf$regeln gegen ben 9Jlif}braud) ber ^refjfreitjeit" auS bem %at)xe 1792

nod) bleute öon Sebeutung, Wie er benn aud) bamalS bei Äörner'S SBorgefeijten

großen 33eifatt fanb. Sßidjtiger als anbere fleine ©djriften auS früherer unb

fpäterer 3 e*t ftno f e ine ©efammtauSgabe ber 2öerfe ©djiller'S unb bie Aufgaben

beS poetifdjen 9cadjlaffeS feines ©otjneS Jfjeobor, pmal ber ©ammlung patriotifdjer

Sieber „Setjer unb ©d)toert". Sßie ben ©djiller'fdjen ©d)riften 1)tadjrid)ten

über ©djiller'S Seben öorgefetjt finb , fo ber 1815 erfdjienenen Aufgabe beS

Öoetijd)en 9ladjtaffeS Xfjeobor .«örner'S biograpljifdje ftotijen über biefen. SSeibe

biograptjifdjen Auffätje finb um itjrer 3uöertäffigfeit willen bie ©runbtage aller

folgenben SBiograpfjien ber beiben 2)idjter geworben, unb aud) bie Ausgabe ber

©djiller'fdjen 2Berfe mar bis auf bie fuftorifd) fritifdje Aufgabe ©oebefe'S in

ber Anorbnung bafjnbredjenb für alle folgenben. 9)cit 9ied)t t)ebt ©oebefe rüf)=

menb fjeröor, ba§ unter allen früfjeren Herausgebern ber ©djriften ©d)itter'e

Ä. ber einzige geWefen fei, bem e§ barauf angefommen, ein großes ©efammtbitb

feines greunbeS öor ber Nation aufstellen. £10311 fommt bann nod) fein erft

1847 IjerauSgegebener 33riefmed)fet mit ©du'lter (jtoeite Auftage öon ©oebefe

1874), au§ bem Äörner'S latent jum Airitifer flar Ijeröortritt. S)iefeS fd)äbten

bie ^'eunbe fo f)od), ba^ fie it)n jum 33eurtljeiler il)rer |)oren toünfci)ien, einen

fritifdjen SÖrief öon il)m über ©oett)e
?

S 2Bill)elm ^Jteifter in bie ^oren felbft ein=

rüdten unb nidjt mübe mürben, tt)n 3ur Ärittf iljrer S)id)tungen ^umal aud) ber

einzelnen Siat)rgänge beS sXRufenalmanadji auf^uforbern. ^ie ^"nljeit feines

poetifdjen ©efütjls, bie unbebingte Adjtung ber gmtjeit
j
eoer ^nbiöibuatität unb

^ugteid) ber grnft unb bie ©trenge feiner ^orberungen im Sienfte ber itjtn Ijeiligen

i?unft geben feinen Urttjeüen ben ©tjarafter ber Unbefangentjeit unb reinen ©ad)=
lidjfeit unb bamit itjren für alle 3 e^en bteibenben 2öertl).
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£. fjatte brei Äinber. £)er öttefte ©otjn Sodann (Ebuarb ftarb 1786
im erften SebenSjafjre. @S folgten eine Softer Sitna ©opljia (geb. am
19. Slpril 1788, f am 15. 9Mra 1815), unb ein jtoeiter ©ofm, ßarl £f)eo =

bor (f. u.). 2Bie ß. in ber Äritif üor SlEem bie ^nbiötbualität ber Äünftter

ju erfennen unb ^u adjten fid) bemühte, fo aud) in ber (Erjiefjung bie Eigenart

feiner iHnber. 2)iefe Eigenart nur fudjte er ju ergrünben unb üu förbern, bie

eigenttjümlidjen Slnlagen ju erfennen unb 3U ertocden, rool aber fjütete er fid)
—

ein 9Jtufter für *ßäbagogen — $rembartigeS bem Sßefen ber .ftinber aufjujmängen

unb fie nad) bem eigenen ©inne ju formen. Ueberljaupt tjerrfdjte ein guter,

freier ©eift im Äörner'fdjen <£>aufe. £)ier mattete Siebe unb Sintradjt, ibeater

©inn, i$Ui§ unb praftifdje StüdEjttgf eit , f)ier pflegte man im ©egenfatj ^u bem

fteifen UmgangStone im übrigen £)reSben gefunbe ©efelligfeit , in ber Söitj unb

frotje Saune mie Zeitiger Gürnft, Ijarmtofe ©piete mie gebiegeneS ©efpräd) in

gleidjer äöeife auf ein (Eingeben unb Sßerftänbnifj rennen tonnten. 33or etilem

mürben bie fünfte bie Unterhaltung. SSatb las man fid) ©ebid)te unb üDramen

©djitter'S unb ©oetlje'S unb fpäter beS ©oljneS üor, batb muficirte man, jjumal

nadjbem bie ßinber Ijerangetoadjfen maren, bie hti reger greube an biefer ftunft

mit angenehmer ©timme begabt maren. SDaju trat notf) ein neues mufifalifdjeS

(Element in biefen ÄreiS in ber $erfon einer ^flegetodjter $örnerS, $ulie $unje

auS Seipjig, ber fpäteren ©räfin ö. (Einfiebel, um beren Siebe fid) einft -gjeinrid)

d. steift beworben. 9lber aud) bie Malerei bilbete bietfad) ben ©egenftanb beS

^ntereffeS. $n biefer $unft bradjten eS fjfrau Körner unb itjre Sodjter Smma
ber s

Dteifterfd)aft natje unb bie „£ante ®ora", meldje, nadjbem -gmber feine 33er=

lobung mit itjr aufgehoben Ijatte, it)r ganjeS Seben tjinburd) im .ipaufe ber

©djmefier motjnte, genofj als ^aftetlmalerin eineS bebeutenben ÜtufeS. ©o rourbe

baS Äörner'fdje ,£>auS in 3)reSben unb baS SanbljauS in Sofctjroitj üietfad) gefudjt

unb eine grofje 2lnäaf)t fjeröorragenber 5Ränner unb grauen auS ben oerfd)ieben=

ften SSerufSfreifen tjat tner öerfetjrt unb ben guten ©eift biefeS Kaufes gerühmt.

S)a aerrifj jät) unb furdjtbar ber £ob aud) biefen gtütflidjen $amilienfreiS.

5lin 26. Stuguft 1813 fiel ber l)offnungSt>otle ©of)n in bem tjeiligen Kampfe
für SDeutfdjtanbS ^Befreiung unb fdjon am 15. ^ärj 1815 tierloren bie gebeugten

(Eltern aud) itjre ütodjter (Emma burd) ben ülob, gerabe in ben Sagen, al§ ^.

fid) anfd)idte, S)re§ben auf immer gu berlaffen, um in bem Sanbe, auf beffen

9tuf fein ©otm mit rreubigfter SSegeifterung in ben ^reit)eit§fampi gebogen mar,

ben Slbenb feines Sebeni 3U öerbringen. S)er (Erinnerung an bie geliebten lobten

mar fortan ba§ Seben ber einfamen Sttern geroibmet. s2tts sJJtinifteriatrat^ in

SSerlin arbeitete Ä. namentlid) auf bem (Sebiete be§ SBotfefdjultoefenä unb fott

befonber§ aud) für bie Unterftütjung ber Söitttoen unb Söaifen ber Setjrer mit

grofjem 6ifer unb Srfotg tt)ätig getoefen fein. 9tod) natjm er mie toon jer)er an

äöerten ber Äunft unb äöiffenfdjaft lebhaften Slntfjeil, nod) blieb er feiner alten

Siebe jur ^Dlufit treu unb mürbe ein eifriges 9Jtitglieb ber 3 e^er'fd)en ©ing=

afabemie, nodj öerfetjrte er gern im engen ^reunbeSfreif e , aber am liebften

menbete er fid) ber SSergangentjeit 3U unb gebad)te in füllen (Erinnerungen feiner

Äinber unb feines grofjen gveunbeS ©djiEer. «g)od)gead)tet unb in meitem «Greife

geliebt [tarb er am 13. sUlai 1831 eines fanften JobeS unb ttmrbe 3U SBöbbelin

neben ben ©räbern feiner Äinber beftattet. Sin feinem Seftament l)atte er ein

Segat ju ©unften armer ©tubirenber an ber ^Berliner Uniöerfität beftimmt. (Ein

^afjr barauf, am 26. SSRai 1832, ftarb aud) feine ©djmägerin S)ora ©tod unb

marb ebenfalls $u 2ööbbeltn begraben. S)ie mertl)bollen (Eopien öon Silbern

ber 3)reSbener ©atterie, roeld)e fid) in itjrem s
Jtad)laffe befanben, tourben nadj

itjrem äöunfdje üom Äönig fjtiebvidt) SBilljelm III. angefauft unb tt)eitS ber

5ltabemie ber fünfte, tt)eilS fpäter bem SJlufeum übertoiefen.
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(Sinfam lebte grau $. nod) meitere elf %a$xt 31t ^Berlin, ©ie nal)m fidj

ber beiben ©örjne itjreS alten SDienerS Uttricr) an, forgte für beren 2lu§bitbung

unb bermactjte bem übertebenben einen beträdjtlictjen £r)eil itjreS 33ermögen§ unb

ÜJlo6iXtar§. Stucr) it>re Seiche mürbe nact) äööbbelin übergeführt unb auf bem

ftitten, lleinen ftriebtjofe gebettet, ben einft ber ^erjog bon ^Jletftenburg für ba§

©rab Stjeobor Äörner'S t»od>^exätg bem SSater überroiefen tjatte.

23gt. ben 23riefmect)fet mit ©Ritter. — ©treeffufj' 9lefrolog bor ber 2lu§=

gäbe ber Söerle be§ ©orjneS. — SBotff, Slrjeobor Äörner'S Seben unb 33rief=

roedjfel. ftebft 9ftittt)eitungen über bie gamilie Körner. Berlin 1858. —
SSriefe ber Familie Körner, IjerauSgeg. bon SBeber in ber 2)eutfcr)en 9tunb=

fct)au, 35b. IV, £eft 9 u. 10. — 20. b. £umbolbt, Briefe an Körner. Serlin

1880. — ßtjr. ©. Äörner'S (Sefammelte ©djriften. §erau§geg. b. 21. ©tern,

Öeibjig 1881. — Gtjr. ©. Körner. 23iograbt)ifct)e ftadjridjten über ifm unb

fein ^>au§. £erau§geg. bon Dr. grife SonaS, SBertin 1882. - 3m 2)re§=

bener ^örnermufeum finb bureb, be§ Dr. *Pefd)et'ä 53emürjungen biete 9Jtanu=

feribte ßörner'S unb allerlei Reliquien unb 2lnben!en an il)n unb fein öau§
bereinigt unb öffentlich auSgeftettt. SDie Originale feiner SSriefe an ©ctjiHer

befitjt gum größten £r)eil bie fönigt. 33ibtiotr)e! gu ©erlin.

ftr. 3ona§.
Körner: ©otttjilf Söilljetm $. 2)iefer überaus ü)ätige als a3udj= unb

9Jtufitatienb,änbter, fomie al§ Drganift unb Herausgeber bon Orgetroerfen alteret

unb neuerer 3e tt belannte 9Jcann mar am 3. Sunt 1809 p üteietja, einem

S£)orfe bei -Ipalte a. ©. ,
geboten. 2)en erften ^lufifunterricb,t empfing er bon

feinem SSater, ber als Setjrer unb Drganift in bem fleinen üDorfe lange Stit

ttjätig mar. £>en (Brunb ju feiner tjötjeren ©ilbung legte er in ber ©ürgerfcrjule

gu ütreuenbriegen unb fbäter in ber berühmten ©erjute be§ bon 21. .£>. brande

gegrünbeten SöaifentjaufeS gu Hatte. Um ba£ ©tubium eines 33otf§fct)utleb,rerä

al§ SebenSberuf gu mätiten, ging er auf ba§ ©eminar nact) Erfurt, mo er auc§

fbäter einmal feine äkrtagStrjätigfeit entroietetn fottte. |)ier genofj er ben Unter=

ridjt be§ 3. 3- 9MEer unb 5Jluftfbirector§ ©ebtjarbi unb erhielt nact) beenbigten

©tubien (1834) ben Setjrerboften an ber ©rüneberg'fcrjen SraierjungSanftalt in

^Ulerjien bei $ötb,en. ®ocr) batb barauf bertaufcrjte er ir)n mit ber 2lbj;uncten=

ftelte ju ^ettftäbt ; aucr) rjier rjielt er nur furge geit au§ unb nab,m eine ^au§=

leljrerftelle an (mo ift unbefannt) , in ber er feiner SieblingSbefcfjäjtigung , bem
Orgetfbiele , na«i) ^JJiu^e nacr)b,ängen lonnte. Güinige ^a^re fbäter ging er nadj

^aEe unb berfcr}affte ftd6) einen 2öir!ung§!rei§ al§ ^Rufifleb,rer. ©eine um=
faffenben mufüalifc^en ^enntniffe unb Wertigkeiten

, fomie fein einnel)menbe§

SBefen ermarben irjm balb eine tüdjtige ^raj;i§ unb ©ingang in biete angefetjene

Familien. Dlamentticrj mar er ein fetjr gern gefeb^ener (Saft in ber Familie be§

35aron be la 9Jiotte gouque. §ier fud)te fid) ä. aud§ ^enntniffe im braftifcb.en

Snftrumentenbau unb im 23ucrjt)anbel ju berferjaffen unb grünbete 1837 eine

9Jtufit = 2eil)anftalt, bie fiel) batb eine§ ausgebreiteten fftufeä in gang £r)üringen

ju erfreuen tjatte. 3U So|anniS 1838 manbte er ftd) nacr) Erfurt unb grünbete

eine eigene 5ßertag§= unb ©ortimentSbuctjrjanblung, bie fiel) balb in nidjt geringem

©rabc ju gebeiljticb.er 33tüu)e emborfc^mang. Slucb, anbermeitig ermarb ficr) ü.
um ba§ Erfurter SJtuftfleben biete SJerbienfte, inbem er reifenbe ßünftler mit

großer Siberalität unb ©acrjtenntnifj unterftüfete. %m %. 1854 bertaufte er

bie ©ortiment§= unb SlntiquariatSbudjrjanbtung unb mibmete fid^ nur noct) ben

3Serlag§untcrnel)mungen. Äörner'S Jpaubtbeftrebungen gingen barauf auS eine

Drgellitteratur ju fc|affen, bie nicl)t nur baS gange %ati) fomol tnftorifcf) als

braftifcb, umfaßt, fonbern fie aucr) fo billig tjeräuftelten , bafj fetbft ber ärmftc

©eminarift im ©taube ift fidt) bie SBerfe nadt) unb nadt) anäufegaffen. 3um
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3Befmfe beffen berbanb er ftdj mit ben öorjüglfdiften unb angefefjenften £)rgel=

öirtuofen unb Drgelcomöoniften feiner geit unb wufjte jte für feine Sbeen fo ,}U

feffeln , bafj fie $anb in $anb mit i£)tn gingen unb in öerrjältnifjmäfjig futjer

3eit eine Ctgellitteratur fdjafften, bie nictjt nur ein anfetjnlicrjeS ßerjrmateriat um=

fafjte, Jonbern auct) baS SSefte unb ^perrlic^fte in biefem $acf)e bcr 2Jergeffen=

t)eit entriß. 2öir nennen bie 9Jtänner (Srcc, £entfdjel, £ööfer, Sacob, f^ifc^er,

Üinä, bie ftd) in ©emeinjdjait mit $. biefer Aufgabe wibmeten. 5)ocr) audj

jum belerjrenben SBorte griff &. unb gab öon 1841 ab bie 3eitfct)rift „ßuterpe.

(Sin mufifatifcfjeS SttonatSblatt für 5Deutfcl)lanbS 33olfSfcrjullcf)rer" unter bcr «ftc-

baction öon Gsrnft «^entfcrjet , föniglictjem 9Jtufifbirector unb ©eminarletjrer in

SBeifjenfelS, rjerauS. ©iefet folgte 1844 bie „Urania. EtuftfalifäeS Beiblatt

pm Drgelfreunbe. ütebacteur ©. 28. Körner", für bie er im 2. $ar)rgange ben

belannten Somorganift in 2Kagbeburg, 21. ©. bitter, als Mitherausgeber gewann.

3n ber Slnfünbigung ber guterbe 1841 fagt ß.: „2)ie (Suteröe wirb golgenbeS

öoraugSWeife inS 9luge faffen: SDeS 2*otfSfcf)ullerjrerS muftfalifcf)e 23itbung in

itjren ©runbtagen unb ifjrem fteten gortfctjreiten ; feine öffentliche mufifatifdje

2Birffamfeit als (SefangSlerjrer, Santor unb Organift; feine mufifalifcfje £t)ätig=

feit in *ßtiöatöerl)ättmffen unb feine Srquicfung burd) bie lonfunft in $eji= unb

Ofeierfiunben." SSeibe 3 e^tft^xiften , obgteictj ber ©crjöpfer Idngft entfctjtafen ift,

erfreuen fictj noct) rjeute (1882) eineS Wirlfamen SDafeinS nnb bitben burd) irjren

bittigen ^ret§ eine ftetige Seleljrung beS ©eminariften. 2luS biefem tätigen

2thm entriß tt)n ber £ob am 4. Februar 1865. 2)ie
sJUeberrfjeinifcf)e *IJlufif»

Leitung ftreibt über bie SJerbienftc biefeS 9Jtanne§ (3at)rg. 6 ©. 262): „gaffen

roir bie kefuttate be§ 28ir!enS sufammen, abgefetjen öon feinen arbeiten als

grünblidjer Somponift unb mufifalifdjer ©crjriftfteller
, fo rjat Ä. unftreitig baS

bebeutenbfte SSerbienft, bie Drgettittcratur , bie biSljer nur ein Slppenbir, beS

beutfdjen SöudjljanbetS war, ju einer fetbftänbigen Stufe ber Sntwicfelung gc=

füfjrt ju tjaben. S)enn eS ftnb in einer furjen Üteilje öon $at)ren bei irjm eine

grofje 5Jlenge alter unb neuer Orgdmufifatien in allen formen erfdjienen, bie

jidj in allen ©egenben , wo bie eble Äunft beS OrgetfpielS gepflegt wirb , 23arjn

gebrodjen tjaben. ©ein erfteS größeres Unternehmen , baS einen ungewöljnlidjen

Slnflang fanb, War ber Drgelfreunb in 12 Sänben. @§ ift bie§ ein 2ßer!, in

welchem öiete unbelannte arbeiten alter unb neuer Meifter, bie öielleicr)t un=

benutjt in ben pulten begraben geblieben Wären, an§ Sictjt gebogen würben."

tiefem fd)lie|t fiel) ein furaeS ^erjeic^ni^ ber öorjüglicljfien Unternehmungen

feine§ ScrlageS an. 91 ob. (Sit n et.

Körner: ^o^ann ©ottftieb Ä. , Stjeotoge, geb. ben 16. ©eptember

1726 äu SBeimar, wo fein Sätet $o$. Stjriftop^ Ä. ©iaconuS an ber Äitd^e 3«

©t. $etri unb ^3auli war. ©ie Butter war eine Sottet be§ namhaften Seiöjiger

Ideologen ©ottfrieb DleariuS. <£t befugte ba§ SBeimatet ©ömuafium unb öon

1743—1748 bie ßeipaiget Uniöerfität, wo ifm Söinclter, ©löcfner, ^öc^er, SSörner,

S)et)ling, Seiler, grnefti, ^ebenftteit, SBoffecf , . £einfiu§, Mena unb Ädftnet unter=

ticrjteten. 1748 erwarb er fic^ bie örjilofobrjifctje «Ölagifterwürbc, warb unmittel=

bar barauf 3Se§perörebigcr an ber UniöerfttätSfirdje unb p Dftern 1750 Äatedjet

an ber ^eter§fircrje. SDurcrj Vermittlung ©ebnet'S ,
feineä öätetlictjen greunbeä,

erhielt er 1752 einen 9tuf an bie Uniöerfität (Söttingen, 30g aber bie ©tettung

als ©ubbiaconuS an ber ßeipätger StjornaSfircfie öor, bie i^m gleicl)jeitig an=

geboten Würbe. 1756 warb er Sßtebiget an ber 51icolaiIird)e ju Seibjig, ging

1761 als S)iaconuS an bie Xtjomagfitdje jurücf unb tüclte 1775 ^um 3lrcfji=

biaconuS auf. Sfm nädtjften ^al)re gelangte et jum ^aftotate unb ^ut ©uperin=

tenbentur unb würbe Seifiger im Sonfiftorium. ^njwifc^en war er 1768 jum

Sicentiaten unb 1770 in äöittenberg aum ©octot ber Geologie ernannt. 1776
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roarb er aud) jutn öffentlichen , orbenttid)en ^rofeffor ber Ideologie an ber

ßeipjiger uniüerfttät geroät)lt unb als foldjer am 13. 9Jtai 1782 mit ber S)omr)emt=

mürbe beim ^>oct)ftift 'iDteifcen bef leibet. @r ftarb am 4. Januar 1785. 1755 tjatte

er fid) üert)eiratf)et mit Sophia SJcargaretfja ©tirner, «Stieftochter beS Seipjiger

©tabtridjterS Dr. Gtjrtftian griebrid) ©djmibt. 9luS biefer (£r)e ertoudjfen jtöci

$inber, ein Sorjn, dtjriftian ©ottfrteb, ber ben Später überlebte unb eine

£od)ter, $otjanna ©opr)ia, bie früt) öerftarb. 5)ie sBcutter ftarb menige

gjtonate nad) bem £obe itjreS $RanneS.

Gin 33erjeid)nif} ber jatjlreicrjen Söerfe beS fleißigen 2f)eologen unb be»

rebten ^rebigerS finbet fid) in ber (Sebädjtnifjfdjttft Memoria D. Joannis Gott-

fridi Koerneri commendata ab rectore univers. litter., Lips. 1786. 23gl.

übrigen^ 6. £. 2llbred)t'S ©äd)f. ebang.=tutt)cr. j?ird)en= unb >ßrebigcrgefd)id)te,

Seipa. 1799, 33b. I. gft. SonaS.
Körner: $art £f)eobor $., 3>id)ter, geb. aufreiben ben 23. 6eptember

1791 , <&otm ßträftian ©ottfrieb ßömer'S unb ber 5rflu Iftaria $. geb. ©tocf

(j. o.). 3fn ben erften SebenSjaljren mar er fc^njäctjüdcj, bod) ftärfte fid) fein

Körper burd) turnerifd)e Hebungen unb tjäufigen 3lufentt)alt in freier Suft. ©eine

geiftige SluSbübung burfte nicf)t übereilt merben unb er lernte mand)eS fpäter

als anbere tfinber. Slber fd)on früt) geigten fiel) ~bei it)m als d)arafteriftifd)e

3üge: „ein roeid)eS -Jperj, fyeftigfett beS SBiltenS, treue 21nl)änglid)feit an bie=

jenigen, bie jeine Siebe gemonnen Ratten, unb eine leidjt au^uregenbe iptjantafie."

Söeniger leicht mar eS, Tür baS cigentlicrje Semen feine 2lufmerffantrat ju feffeln,

jumal im fprad)tid)en Unterricht, morjingegen er jur ©efd)id)te, 9iaturfunbe unb

IDcattjematit größere Neigung unb 93egabung geigte. ©efdjidt mit «gmnb, "Otuge

unb Otjr übte er fiel) gern in feinen 2>red)Sterarbeiten, im 3 e icr
)
neu un *> in oer

5Jtufif. 23or Gittern aber <jog itm ferjon feit ben frütjeften ^atjien ein l)errfd)enber

Srieb jur 2)td)tfunft. ©dritter unb ®oett)e, bie nat)en greunbe beS SJateri,

roaren natürlich aud) bie SieblingSbid)ter im elterlichen -gmufe , unb Sd)itlerS

23altaben roaren rool bie erften ©ebid)te, bie ber $nabe las. sDcäd)tig toirften

fie auf fein empfängliches ©emütt) ein unb fein mufifalifcrjeS Dl)r fafjte aud) ben

Älang unb ben Tonfall ber (5d)iller'fd)en Sprache früf) auf unb oerlor it)n nie

roieber, fo bafj noct) fpäter bem 2)id)ter bie 9iecenfenten feiner 3)id)tungen ein

„©djillent" in ber Spradje jum Vorwurfe mactjten. -3tur furje 3 ei t fyinburd)

befud)te er bie $reu3fd)ute in 2)reSben. <£)auptfäd)lid) rourbe er burd) trefftierje

^riöatteljrer unterrichtet. 2llS foterje finb befannt: Äüttner, ber 1802 nad)

'JjDerbun ^u ^eftato^i reifte, üDippolb, ber fpäter als öiftorifer befannt gemorben,

^ifetjer, ein sDcatfjematifer, ber nad)malS einem Ürufe als ^rofeffor an bie fäd)=

fifetje 9titteratabemie folgte, unb „all Seb^rer bei 6r)riftentt)um8" 9toHer, ber

fpätere Pfarrer in Saufa, über beffen päbagogifclje 93cetl)obe Äügetgen in ben

„Sugenberinnerungen eines alten Cannes" ergö|Iid)e s]Dlittrjeilungen gegeben rjat.
—

$n ber sUlitte beS 17. SebenSjatjreö 0erliet3 Ä. baS elterlict)e £>au§ unb be^og

bie SSergafabemie in greiberg, um fid) ^u bem frei öon it)m genjäfjlten Serutc-

eineS 23ergmanneS öor^ubereiten. Socfte ben ptjantafieöolten jungen 2>id)ter an=

fangS ju biefem Berufe meljr bie etgentrjümlictje ißoefie beS 33ergmannSlebenS,

roie fie it)m öielleict)t burd) sJcoüaliS erfcrjtoffen mar, fo erfutjr er balb, bajj ber

praftifd)e 2>ienft für iljn minber anjiefjenb fei unb meniger ibeal, als er fid)

gebadjt. dagegen übten bie bergmännifd)en«g)ilfStDiffenfd)aften, mie 'üJlineratogie

unb 6f;emie einen immer mad)fenben 9iei,j auf ifm aus, um fo mefjr, ba ber

93ergratlj 3öemer unb ber s

£rofeffor SampabiuS fid) bes geiftesfriferjen, begabten

©tubenten mit befonberer greunbticrjfeit annahmen. 3lud) gemann er unter ben

Stubirenben greunbe, bie burd) ifrren öiier unb it)re 23ilbung günftig auf feine

©ntroidelung einroirften. So »erlebte er in greiberg jroei g(üdtid)e ^faljre öom
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10. 3uni 1808 bis jum 28. $uni 1810. 2lutf) blieb er mäb>nb bicfer 3eit

in cngftet SSerbinbung mit bem elterlichen .Ipaufe. 3 ro^^en ^m uno oen Altern,

ber einzigen ©djmefter (Smma unb ber £ante 5Dora ©toct marb ein reger S3rief=

medjfel geführt, unb bie 9cäf)e greibergS bei Bresben ermöglichte eS bem jungen

$., ju ben flehten t)äu§lidt)en heften feiner Familie faft allemal tjinüber ju reifen.

Sluct) anbere fteine Serienreifen unterbradjen ben 9lufentt)aCt in greiberg, unb be=

fonberen ©enufj gemät)rte eine ©tubienretfe in bie Dberlaufi^ unb bie fdjlefifdjen

©ebirge bom 12. SluQuft bis' jutn 22. September 1809. 2)er @raf b. ©efjler,

ehemaliger preufjifdjer ©efanbter in Bresben, mit bem Äörner'S Später in biel=

jähriger, freunbfctjafttidjer SBerbinbung ftanb, lebte bamalS in ©djlefien. @r unb

ber preufjifcrje Dberbergratt) b. ßtjarpentier gaben bem jungen Mineralogen öott=

ftänbige SluSfunft über bie für fein ©tubium befonberS merfroürbigen ©egen=

jtänbe unb öerfdcjafften ir)m augleidj alte @rleict)terung , um fie mit Stuben ,}u

betracrjten. (Jingefüfjrt bon bem ©rafen b. ©efjler mürbe er bon bem ©rafen

3U ©tolberg in ißeierSmalbe unb bon bem Minifter ©rafen 9teben in S9ud)roalb

mit 2öot)tmotten aufgenommen; bie großen unb rei^enben 9iaturfcenen toirften

mädjtig auf fein empfänglidjeS ©emütt), unb er rechnete feinen 2lufentt)alt in

©djlefien p ben glücflictjften Jagen feineS SebenS. ©eine ©efütjle barüber t)at

er in einigen ©ebidjten auSgefprodjen.

llebertjaupt trat feit biefer 3eit fein |>ang unb fein Söeruf aur ©idjtfunft

immer entfdjiebener au Sage, ©d)on im 3. 1810 gab er unter bem £itet

„.ttnoSpen" eine fleine ©ammtung Irjrifdjer ©ebid)te bei ©öfctjen JjerauS. Slucr)

fat) ber Stoter mit ©enugttmung, mie trotj aller jugenblicljen ^luSgelaffenJjeit fiel)

in bem ßtjarafter beS ©otjneS allmät)lict) meljr ßrnft unb £iefe bemerfbar

machten unb mit 6ifer trat er für einen $tan beS ©otjneS ein, ein £afcl)enbuct)

für @t)riften ju begrünben, in bem Ijiftortfdje ^Cuffä^e über bie 3«ten rcltgiöfer

33egeifterung
,

geiftlidje ©onette unb Sieber unb poetifdje Ergreifungen einjelner

©teilen ber 93tbet bereinigt unb mit ßupferftidjen gefdjmücft werben füllten. 2)ie

SBermirtlidjung beS planes fdjeiterte leiber an ber ©cfjmierigfeit einen geeigneten

'Jtebacteur für baS ©anae au gewinnen, nactjbem ©djtetermadjer megen Mangels

an 3^it fiel) nidjt baau t)atte bereit finben motten.

Snamifdjen tjatte £t)eobor @nbe i^uni 1810 ftreiberg bertaffen. @S mar

ber $lan gemefen, er folte nunmeljr bie neue Uniöerfität in Berlin befucfjen.

5)odj enbigten bie S5orlefungen in greiberg au fpät, als bafj £t)eobor für biefeS

©ommert)albjal)r nod) t)ätte eine Uniberfität besiegen tonnen, unb injtoifdjen

berfdjob er ben *ßlan nacl) Sertin au geljen, um borrjer menigftenS ein ©emefter

t)inburcf) noct) in Seibjig, ber ^eimat'b.Sftabt feines SkterS, ju ftubiren, mo nodj

mehrere greunbe unb SBertoanbte ber Altern too^nten. 3tadt)bem er ben SMi mit

ben Altern in $aiiSbab beriebt blatte, fiebelte er Anfang Sluguft nact) Seip^ig

über. 3m £erbft berbraogte er noct) einige genußreiche äöoclien in Söbidjau,

bem ©djloffe ber ^erjogin 2)orotr>a bon ^urtanb, feiner ^3att)e, mo er im

SSerein mit anberen ©äften ber ^eraogin eine Slrt poetifcfjer 2lbenbjeitung, „S)ie

^eeblätter", äufammenftellte, bie nur l)anbfcf)rtitlic^ erfc£)ienen unb allein für bie

bortige ©efettfdjaft beftimmt maren. 2lm 8. Dctober ließ er fid) unter bie 3af)t

ber Seipaiger ©tubenten aufnehmen, ©cljon im ©eptember mar er in eine äftt)e=

tifd)e ©efeilfcljaft „Mataria" als Mitgtieb eingetreten, unb fdjon bon greiberg ijer

Ijatte er Sejiet)ungen ju ßeipaiger ©tubenten, bie itjn in bie ßanbSmannfdjaft

ber Xc)üringer einfütjrten. @r fanb baS ©tubentenleben in Seipjig in einer ferneren

i^rifiS, bie ßeibenfdjaften lt)oct) erregt. 2)ie 2anbSmannfd)aften lagen im ©treit mit

einer ©efeftferjaft abiiger ©tubenten, bie Sulphuria cber©djroefelbanbc getauft mürbe.

Ä. beseitigte fiel) an ben ©treitigfeiten unb mußte nadj einem S)uett, um einer
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brofjenben langen Unterfudmnggtjaft unb garten ©träfe au entgegen, am 23. Wärt
1811 lieimlid) au§ ßeipatg entfliegen, ©et nadjträglidien Delegation entging et

freilidj nidjt, bodj fonnte et einftmeilen in Lettin, tooljtn et fid) begeben Ijatte, imma=

tticulttt merben unb feine ©tubien beginnen, i?aum abet Ratten bie 33orlefungen

angefangen, al§ et an einem SOÖedjfelfieber etfranfte, auf ätätlidje§ 2lnratl)en bie

©tubien abbradj unb, fobalb bie ÄranfUjeit e§ gemattete, nadj ©reäben prücfferjrte,

bon wo et im $uli micbetum mit ben Grltern nadj ÄattSbab teifte. SSatb mar

et böttig mieberljergeftellt, abet ba§ ©emefter mar berftoffen unb füt bie 3ufunft

fdjten e§ nad) bet nunmerjr auSgefbrodjenen ßeibjiger Delegation Äörner'S pieifel=

t)aft, ob it)n aud) nut eine bet anbeten beutfctjen llnibetfitäten aufnehmen Werbe,

©ap fam, bafj et au§ feinen früheren ©tubien burd) ba§ flotte ©tubentenleben

in ßeipäig unb burd) bie $ranfl)eit im ©ommer 1811 fjerauägeriffen mar unb

bei err)öl)ter öoetifdjet ©djaffen§luft ben (Sifet ju miffenfdjaftlidjet Sltbeit metjr

unb mefjr berlor. Didjt olpe ©otge farj bet SSater in bie 3^un|t, roenn it)n

aud) bet bäterlidje ©totj auf be§ ©ot)ne§ Talente unb ba§ Vertrauen p feinet

guten Statut nie böttig bertiefj. gunädjft entfdjieb et fid) bafüt ben ©ot)n nadj

Söien teifen p laffen, tootjin et u)m (jmpfeljtungen an 2S. b. <£mmbolbt unb

griebridj ©djtegel mitgeben fonnte. @t Ijoffte, £f)eobor mürbe bott p totffen-

fdjafttidjer Sltbeit angetegt merben unb in bet (Brofjftabt menigftenä nidjt roieber

in ba§ roitbe ftubentifdje Seben fjineingeratrjen. ©iefe Hoffnungen bettogen ben

Sßater aud) nadj feinet Dichtung. ©ie gteunbe nal)men fidj getn unb rjeratid)

be§ talentbollen, tebensftifcJjen $üngling§ an, Stjeobor füllte fid) bei ifjnen moJjt

unb fanb in bet grojjen ©tabt aud) aujjerbem bielfeitige Anregung, unb bie

I)armlo§ frötjtidje Seidjtlebigfeit bet Sßienet lief} itjn in bet ftemben ©tabt balb

tjeimifd) metben. 3n ^utjem feinte et fid) gat nid)t mef)t in ba§ ©tubenten=

leben ptüd, toünfdjte, in Söien toenigfien§ ben nädjften Söintet tjinburd) nod)

bleiben p bürfen, unb geigte fid) mittig, be§ 3}ater§ tteuen ^Jtaljnungen $olge

p geben, unb übet feinem £mnge pr ©idjtfunft ein SSerufäfiubium nict)t p ber=

geffen. ©er 33ater toat fid) roorjt bemüht, bafj ein fluget ^ßäbagoge nidjt immet
allgemeinen Sbeen, am toenigften ben tjetgebtadjten, iolgen muffe, fonbetn fiijtug

eigene auf ben inbiüibuetten (Etjataftet be§ ©of)ne§ Berechnete äöege ein. ©et

innete Setuf be§ ©o!pe§ pr ©ict)tfunft mar meber p öerfennen nod) p unter=

biücfen. 63 galt nur benfetben baöor p bematjren, bie ©icfjerftellung feiner

äußeren Sjiften^ bon ber ßinträglicrjfeit feiner boetijcljen s^robufte abhängig

macrjen p muffen. ©e§l)alb rietl) irjm ber 25ater, entmeber feine naturmiffen=

fcrjaftlicljen ©tubien fort^ufe^en ober aud) bie ©efcl)icl)te p ftubiren. ©er ©otm
entfct)ieb fid) für ba§ le^tere unb mar aud) nact) 2B. ü. ^umbolbt^ 3eu9n^
roirflid) nicljt mü^ig unb trieb eifrig ©efdjidjte, freittd) leibet faft immer nur p
bem beftimmten 3toecfe , um ©toffe p bidjterifdjen Sombofitionen ju fudjen.

„@3 ift aber natürtid)," fügt ^umbotbt t)inp, „ba| nur ein gteid)fam uneigen=

nü^ige§, frei burd) ba§ ^ntereffe am ©egenftanbe geleitetes ©tubium ben mafren
inneren ©et)alt geben fann." @in ©ro^e§ aber tjatte ber SBater immerhin burd)

bie greiljeit, bie er bem ©ol)ne liefe, erreicht: bie unbebingte 2iebe unb ba§

böllige Vertrauen be§ ©ot)ne§, ber au§ aufrichtigem Herren bem SSater am 2Beit)=

nad)t§tage 1811 fdjrteb: „2öir miffen unb betoatjren e§ treu, toie e§ unter un§

ftel)t. ©u l)aft aus bem ©ol)ne ©ir ben 5*emü> gemad)t unb finblidje ßiebe

ift p männlidjem Vertrauen gereift." Unb pgleid) reifte in bem .©oijne ber

©mft; jefet bacbte er anber§ al§ ein ^al)r bortjer in ßeib,yg unb be§ SBateV

lanbe§ 5lott) ergriff itjn in innerfter ©eete. ©ie ^urct)t bor (Srceffen, fallö er

bie uniberfität ©öttingen be^ietjen fottte, fd)reibt er am 6. Januar 1812, fei

ungegrünbet. „3tt>ar merbe id) ba§, ma§ id) glaube unb füt)te, gern p jeber



Äörnet. 717

©tunbe auct) mit bem 33tute befiegeln, ba^u tjaft ©u mid) erlogen, unb mein

SBort, Söater, lieber auf bem ©tigilbe al3 ogne Ujn, aber ©tubentengefdjidjten

tjaoe ict) fatt, unb megen folget Spielereien will idj mein gute§ Öeben nidjt

wieber in bie ©ctjanje plagen. — ©o mein $tan fftt bie 3u^unft- — @r

fönnte nur buret) ben Ärieg mit ^teuften geänbert Werben , mo ict) , Wenn bie

©aetje je ein infurrection§arttge§ Anfetjen erhielte, meine beutjdje Abfunft jeigen

unb meine «pflidjt erfüllen mufjte. 5Jlan fptictjt fo biel bon Aufopferung für bie

gteitjeit unb bleibt bodj fjinter bem Ofen. 3fdj Weif} wotjl, bafj ict) ber ©aetje

ben Auäfdglag niegt geben mürbe, aber toenn jeber fo benft, fo mujj ba§ ©an^e

untergeben." $n bemfelben löricfe tjatte er auct) bem SJater feinen -iß tan für bie

näctjfte 3ett in äöien unb feine Meinung über feinen 33eruf offen bargetegt:

„Uebtigen§ t)abe ict) eigentlich) bie ^bee, biefen Söinter ba§ äÖiener Stjeatet unb

meine IJJtufse ju bem beginnen meiner btamatifdjen Saufbatjn ju benutzen,

©etabe^u, ict) überzeuge mid) alle Sage metjr, ba£ eigenttid) ^oefie ba% fei,

W03U mid) ©ott in bie 9Belt geworfen. SDfcein ganzes ®efd)idgt§ftubium gäbe td)

blo§ ber $oefie wegen gewätjlt, Weil fie mit itjtn in ber Jjöcgften Bereinigung

ftetjt, unb ot)ne itjr gtünbtid)e§ ©tubium bie anbete nidjt jux 33lütt)e gelangen

fann." At§ et biefe§ fegrieb, befdjäftigte er fid) bereits mit bem $tan ju einem

Srauerfpiet „Gonrabin", ba§ über feinen 35eruf unb fein latent entfdjeiben follte,

aber unausgeführt geblieben ift. Aud) tjatte er bereits gegen äöeignadjten 1811

3Wei fleine ßuftfpiete bollenbet „Sic Sraut" unb „©er grüne ©omino" unb

am 22. ©ecember auf Söunfdj be§ 9ftufifer§ ©teinader eine Oper ,,©a§ f5ifdE>er=

mäbdjen" in fteben ©tunben 3ufammengefd)rieben. $n fdjneller $otge entftanben

bie übrigen bramatifct>n ©iögtungen. 21m 8. Januar 1812 mar fdgon mieber

ein fleine§©tüd in geregelten $nittelberfen fertig geworben, „©er ftadgtmädgter",

beffen ©toff er einem eigenen (Mebniffe in Seipjig entnahm. ©nbe Januar

folgte ba§ breiactige ©rama „Xoni" nad) ber hobelte ,,©ie Verlobten" bon

§einrict) t>. Äteiji, unb Glitte Februar ,,©ie ©ütme". Sfrm ben erften Sagen

bei Wäx$ bi§ Anfang ^uni feffelte itjn ba§ ©tubium ber ©efdgictjte bei 3ring,

unb nod) im ßaufe be§ ^uni arbeitete er ba§ ©rama böttig au§. Unmittelbar

baran fctjloffen fiel) bie Verarbeiten 3U feiner „9tofamunbe", wetdje bi§ 9ftitte

9tobember bottenbet mürben, obtool er in^mifdgen im September auet) nod) bie

„^ebmig" bictjtete, beren ©toff grofje 5letjnlict;feit Ijat mit einem s$lane ©ctjiller'i

für einen jmeiten £f)eit ber Räuber (®oebe!e, ©ctjitter'§ fammtt. ©dgriften XV. 1,

337). Sn bie Söenbe ber ^at;re 1812 unb 1813 fallen ferner nocg bie „®ou=

bernante" unb „©er Setter au§ Bremen" unb im ftebruar 1813 bearbeitete er

in Wenigen Sagen feinen „^ofepl) ^etjbericlj", einen patriotifegen ©toff, ben ib,m

bie intereffante SSelanntfctjaft mit SÄtebler eingebracht Ijatte. 9iedgnet man bie

3eit unb Äraft b,inp, metelje .«. ^mifcljenburcl auf nocl) einige Operntejte unb

auf eine 3at)t bon ©toffen üermanbte, bie er fpäter bermarf ober liegen lie|,

unb bebenft man ben 3eitaufmanb unb bie Aufregung, melcge mit ben Auf=

füljrungen feinet ©tarnen in äöien betlnüpft toat, mo fie alle mit 33eifaE auf=

genommen Wutben, fo ftaunt man über bie gütte feiner
sßroöuctionen. ©elbft*

betftänbtict; finb biefe Söet!e be§ etma 20|äl)tigen ^ünglingö nidgt bon bet Siefe

unb Uleife bet ©ebanten, ba^ fie ben ©tarnen eine§ ©oetge unb ©ctjiller an bie

©eite gefefet werben bürften, aber fie öerratljen nietjt nur eine grofje ^otm«

gewanbtgeit, fonbetn zeugen aucl) nadg ©oetl;e'§ Au§fptudg „bon einem ent=

fctjiebenen Satente, ba§ au§ einet glüdlidgen ^ugenbfütle mit ßeidgtigfeit unb

gteiljeit fetjt gute unb angeneljme ©acl)en tjetborbringt".

©er Siebting§plan be§ SJaterS, bafj Stjeobor ju ©octge nact; 2Beimar gelje,

auf ben ©oetlje fetjr freunblic^ unb lebhaft einging, Würbe buret) Ä5rner'8 fefte



718 üöxnex.

Sinfteüung aU ^oftfjeaterbidjter am Burgtf)eater in 3Bten gefreut, metdje er am
9. Januar 1813 annahm, ©er Gontract mürbe öom 1. Januar ab auf brei

$af)re gefdt)loffen. $. öerpftidjtete ftcr) gegen ein Sfarjrgerjalt öon 1500 ©ulben

20. 20. iät)rlict) jmei grofje ©tütfe, bie einen Xtjeaterabenb auffüllen unb jroei

fleine sJtacrjfpiele einzuliefern unb bie fogenannten Bearbeitungen ju übernehmen.

©djon feit bem ©ommer be§ üorigen Statjres mar er mit ber ©djaufpielerin

Antonie Slbamberger öerlobt , bie er in freubigfter Bemegung feinen beglüdften

gltern im 2luguft 1812 bei itjrem Befudje in Söten aufütjrte. grob, unb banf=

erfüllten £)er}en§ fctjrieb er an feinem ©eburtätag 1812, bem legten, ben er er=

tebt t)at, an ben Bater: „%$ forbere ben auf, ber gtüdEtictjer fic^ rütjmen barf."

^tun, nact) ber unöertjofften Stnftettung, burfte er auct) troffen, batb feine Braut
all ©attin rjeimsufüfjren, unb eine freunblidje 3ufunft fdjien fxä) itjm jju eröffnen.

2>ennocrj fetjte er aü' bie§ ©lücf unb fein reid)e§ Seben freubig auf§ ©piel, al§

e§ galt für ©eutfcrjtanb bie Qrreil^eit ju erringen unb fidj unb feiner tfunft baö

Baterlanb ju erfämpfen. 'fticrjt nur ber Xonfall ©d}ilWfcE)er 2)icb,tungen ftang

ifjm im £)t)re mieber, be§ großen 5Dict)ter§ fjetjre $bealge[tatten roaren feine

gütjrer gemorben, unb jefet galt e§ iljm, im eigenen Seben ba§ grofje Beifpiel

2Jtar 5)3iccolomini'§ p befolgen unb ber rjeüigften »ßflicrjt bi§ in ben Xob getreu

p fein. Sleufjertitf) betrautet, mar er aU geborener ©actjfe unb al§ öfterreictjifcrjer

<£)oibeamte nictjt genötigt, fcfjon jettf fidfc) jum A?rieg§bienft ju ftetten ; itm tonnte

bie äßelt nidtjt fabeln, wenn er in feinem 2lmte in 2öien öerblieb, big fein Äönig,

ber ©tetn, auf ben er gefteftt, itjn ju ben gatjnen rufen mürbe; ja er tonnte

öorauSf etjen , bajj er, fo lange ©ad)fen mit Dtapoteon öerbunben blieb, alä

Uebertäufer öerfdjrieen toerben mürbe, mie ja roirflicf) fein 9lame fpäter unter

ben tarnen ber 171 „jungen Burfdjen" ftanb, meiere ber Imcrjlöbticfje 9tatf) gu

S)re§ben in ben 2>re§bener Sinnigen öom 18. Sluguft 1813 bei Slnbrotjung ber

gefetjtidjen ©trafen öffentlich) <jur (Erfüllung itjrer 9fttlitärpflicf)t aufrief, b. i). jutn

ÄriegSbienft unter 9tapoleon§ güfjrung gegen ^reufjen unb ©eutfdjtanb. 2lber

er folgte bem inneren 9£ufe ber *ßflicfjt
, fo fcrjmarae Xobeäafjnungen itjn um=

grauften, fo ferner itjm ber Slbfctjieb öon Sßien unb feiner Braut fiel unb fo

ferner er „bie füfje (Smpftnbung rjingab, bie ifjm in ber Ueberjeugung tebte, ben
(Jltern feine Unrurje, ber sUlutter feine 2tngft ju bereiten", ©ein Brief öom
10. 9Jtarä 1813 an ben Bater, in bem er feinen (Sntfdjtufj ausfpüdjt, ©otbat
3u merben unb ba§ in 2ßien geroonnene glüdftic^e unb forgenfreie ßeben mit
greuben {jinjumerfen , um, fei'8 aut^ mit feinem Btute, fid^ ein Batertanb ju

erfämpfen, ift ein§ ber fetjönften unb rüfjmtic^ften ^eugniffe beutfe^er Begeifterung
au§ ben BefreiungSfriegen.

^Rocr) f(f)roanfte er menige -tage, ob er, mie er am meiften münfdjte, ben
preuBifc^en ^y^nen fotgen foÜe, ober ob er nac§ bem roorjtgemeinten Dtatb, feiner

äöiener gh*unbe unb gfreunbinnen lieber ben StuSbrud} beg Krieges in Defterreidj

abroarte, mo er bei ber ®unft, beren tt)n ber ßr^tjerjog $arl fetjon früher in

einer Stubien^ öerficfjert fjatte, Slu^fidjt tjatte in bie ©uite beffetben aufgenommen
ju merben. @in ©ctjaufpiel, ba§ fief) itjm in einer üöiener Äaferne barbot, lie^

ib,n fegnett jeine (Sntfdjeibung treffen: „©in unglüdftidger ©otbat mufjte ©pie^=
rutfjen taufen, ©otdje Stbfcbeuüc^feit in unferm Batertanbe, in unfern 3eiten
erleben au muffen! 9JHd) übertäuft'S nocg ei§fa(t, mir mar ^u HJlut^e mie bem
9flarqui§ $ofa, al§ er mit bem gufje an öerbrannte menfdjlidje ©ebeine ftie§.

2fd) machte auf ber ©teile fetjrt, unb fefjrt für immer bem 9tegiment be§ ©too!e§,

au§ bem un§ fein grüner Sorbeer erblütjen mirb. 5luf Sßieberfetjen unter ben
preulifdjen gafjnen."

Begeiftert unb begeifternb fang er öon jefet ah in fdgneHer ^olge bie b,en=
Iicf)en, mutagen $rieg3(ieber , bie ber Bater fpäter gefammett unb unter bem
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Stitet „Seiet unb Sdjwert" herausgegeben rjat. Sie bleiben baS fd^önfte, bauernbe

2)entmal be§ iungen 2)icfjter§ unb gelben unb ftnb ba§ 33ebeutenbfte , baS er

gebidjtet. 33alb würben feine Sieber beim 6orb§ ber Sütjower, in ba§ er ein=

trat, gelungen unb fehlten in Äußern in bem Standen feines JhiegerS.

%m 15. 9Jtärj rifj er ftet) bon ber SBraut unb ben äarjtreidjen ftreunben in

2Bien mit blutenbem ^erjen, aber entfdjloffenem ©inne to§ unb folgte — feiner

^fliegt. 9JHt freubiger Segeifterung eilte er nadj SreSlau, bem allgemeinen

(5ammetb(a| ber frieg§mutt)igen Sfugenb unb begrüßte jubelnb ben breufjifdjen

©renjabler als ber 2)eutfcrjen 4?ort:

„^a» freie SRo§ getjordjt bem ©claöenjügel,

2)en ©lanj bet Ötaute fef) ictj roelf t>erblei(t)en,

®er üötoe ttümmt ftdö unter fremben ©treiben:
2>u nur etf)ebft mit neuem 9Jhttb bte glügel."

Er trat in baS SüijoWer ^ägercorbS, „bte fdjwaräe ©ctjaar, ein SBallenftein'fdiieS

Sager in einer errjörjten ^otenj. 3u famtnen9 e f (^ne iI aug a^e^ Vetren Sänbern,

finb wir, baS ift Watjr — , allein Sftofjtjeit unb (Bemeintjeit ftnb gebänbigt burdj

bie tjeiüge äöeitje unfereS SBerufeS. — 2Bie muffen mir (Sott banfen, ba| er unS

eine fo grofje, tjerrtierje Qtit miterleben lieft. 9llteS getjt mit fo freiem, ftoljem
s]Jtutt)e bem großen Kampfe für'S SSaterlanb entgegen. 2lHeS brängt fid) juerft

für bie tjeitige ©aerje btuten <m fönnen. ES ift nur ein 2Bitte, nur ein Söunfdj

in ber ganzen Nation, unb baS abgenutzte: (Sieg ober £ob, befommt eine neue,

fjeilige SBebeutung."

3unätf)ft 30g Sü^ow'S EorpS auf ©reiben ju unb $. felbft als 9flarfdj=

commiffar mit bem lülajor ö. *ßeterSborf ben 9lnberen öorauf. Unterwegs fctjrieb

er einen Aufruf an bie ©adjfen unb lieft irm als Flugblatt ausgeben. 2lm

6. 2lpril traf er in S)reSben ein: „9lun eilte idj 3U meinen Eltern unb grofte

^teube fat) itf) unb öiete frönen. 5Rein Söater mar burctjauS aufrieben mit

mir, bie anberen meinten.'' ^)ier im Sßaterrjaufe traf $. mit (Soettje unb 9lrnbt

jufammen, ber bei bem SSater $. ,
„bem brabften lüknne ber ©tabt", im

Quartier lag. S)er 33ater mar ftolj auf ben <5or)n unb ganj feines ©inneS.

Er fdjrieb bamalS, ba er felbft, ber 56järjrige, nierjt metjr an ber «Seite be§ ©otjneS

in ben ihieg jietjen tonnte, eine batriotifetje Keine ©crjrift „2)eutfcrjlanbS ,£>off=

nungen", um bie 23egeifterung in ber Sugenb p fdjüren, unb lebenbig regte fidj

in feinem <£>aufe baS beutfetje SSaterlanbSgefüljl, baS lange tjatte jurüdfgerjalten

werben muffen. Ungläubig nur tjörte ©oettje ben fjoffnungSfeligen Sieben Äörner'S

unb SlrnbfS ju. §ier entfuhr itjm jenel fleinmüttjige 3Bort: „©cfiüttelt nur

an @uren Letten, ber 9Jtann ift @uc§ ju groft, — 3t)r werbet fte nic^t 3er»

breerjen." ^5rner'§, benen in ber Erinnerung an ben Sotjn ber beutfdje 5patrio=

ti§mu§ bis 3U it)rem 2obe ba§ eigentliche Seben§etement blieb , tonnten biefeS

Söort ©oetl)e nie bergeben nod^ öergeffen unb fdEjeinen naef) biefer 3?it nic§t wieber

in ^öerfeb.r mit itjm getreten ju fein.

5)ie treue ©d)Wefter (5mma, bie in Sewunberung 3U bem geliebten einzigen

Sruber auffc^aute, 3eidt)nete bamat§ ba§ befannte 33ilb £r)eobor§, ba§ burdj) ben

^ubferftid^ weit öerbreitet ift. Slber fdf)on nac§ wenigen 2agen öertieft ber junge

Ärieger ba§ Elternhaus. Eine äöoetje War er in Seipjig unb quartierte fic| bei

feinem ^^'^nbe Äunje ein. liefern übergab er tjier elf Sieber unb bietete am
24. Slptil ba§ zwölfte ,

„Sü^ow'S wilbe ^agb", b^insu. .^unje fottte fie balb=

mögticrjft unter bem £itel „S^ölf fteie beutfetje Sieber" tjerauSgeben, tonnte aber

erft nactj ber Sctjlac^t bei Seipjig fiel) biefeS Auftrages enttebigen. Ä. 50g am
näct)ften 2age weiter, nad)bem er nod) in Seipjig öom Oberjäger ium Cffijter

beförbert war. ®ie Sü^ower ©ctjaar, wetcf)e ib,r Wla\ox über 2)effau , 3«bft,
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«gmbelberg führte , !am aunäctjft roenig mit bem fteinbe jufammen unb tüitrbe

auct), ifjrem eigentlichen gmedfe autoibcr, jur Seifung bon Uebergängen unb

Srütfentöpfen angemanbt. 9ln ben grofjen ©ctjtactjten bei ©rofjgörfctjen unb

Sautjen maren bie Sütmmer nictjt beseitigt, unb unmutig fctjrieb $. am 15. 5Jlai

:

„Sor ein paar Sagen eine elenbe Slffaire, ba§ ift afte§, roa§ ict) bi§ jetjt erlebt

t)abe." 2lber balb fc^ien fict) it)m eine (Gelegenheit ^u Bieten, bie Kräfte 3U regen.

"üluf feine Sitte burfte er am 29. 9Jtai bem ^IJla\ox b. Sütmro alz 2lbjutant

folgen, at§ biefer mit bier ©ctjroabronen feiner heiteret einen fütjnen ©treifjug

nact) Stjüringen unternahm. 5Der $ug ging Don ©tenbat über «g)alBerftabt, (5i§=

leben, Suttftebt, ©ctjleij} nact) stauen mitten burct) bie $einbe tjinburct). £>ier

erfuhr Süfeoto, bafj am 4. $uni ein äöaffenftillftanb gefct)toffen fei unb 50g fict)

auf Seib<jig jurücf. 9toct) et)e fie borttjm gelangten, mürben fie bon ben ^xan=

3ofen berrättjerifct)er Söeife bei Kitjen überfallen unb K. burct) jjroei Säbelhiebe

berrounbet. 6r rettete fiel) in ba§ SDicfictjt eine§ ®el)öije§ unb fctjlief bor 6r*

mattung ein. 9tm anbeten borgen fanben itjn jroei dauern unb brachten itjn

nacr) ®rof$=3fct)octjer, roo er mie balb barauf in Seidig, ungeachtet beibe Orte

bon granjofen befetjt maren, burct) bie #tlfe öon greunben berpftegt tourbe, bi§

er na et) fünf Sagen in Meinen Sagereifen e§ toagen burfte nact) Kartäbab ju

flüctjten. <g)ier natjm fict) 6tifa b. b. 9tecfe, bie ©ctjroefter ber ^er^ogin SDorottjea

bon Kurlanb, auf ba§ ©ütigfie feiner an. 9tactj 14 Sagen tonnte er über

©ctjtefien nad) Berlin reifen unb bon bort bötlig geseilt unb neu au§gerüftet

um bie Glitte be§ 2luguft§, noct) bor Ablauf be§ 2öaffenftittftanb§ , mieber pm
6orp§ abreifen, baZ ietjt obertjalb Hamburgs auf bem rect)ten ßlbufer ftanb. gaft

täglictj fctjlugen fict) tjier bie Süfeomer feit bem 17. 2lm 25. Sluguft unternahm
Sütjoro einen ©treifjug nact) 9tofenberg jju, unb e§ gelang, am näctjften borgen
einen feinbtict)en i]u% mit Munition unb Seben§mittetn aufgeben. Äurj bortjer

tjatte K., ber mieber als 2lbjutant ben 9Jtajor begleitet tjatte, fein lei}te§ ©ebictjt

„2)a§ ©ctjmertlieb" in fein Safct)cnbuct) gefctjrieben. Salb barauf begann auf

ber (Strafe bon ©abebufetj nad) ©ctjmerin ba§ (Sefectjt. 3)ie granjofen flüchteten

in ein nal)e§ ©etjöl,}. Sei itjrer Verfolgung marb K. buret) einen ©ctjufj in ben

Unterleib töblict) getroffen. SemuJ3tlo§ marb er bon ben Sßaffenbrübern mitten

im Kugelregen bom Kampfplatj getragen unb einem 3ßunbar
(
}t übergeben; aber

fetjon mar menfctjtictje ^>ilfe umfonft. Kaum maren bie ftran^ofen berbrängt unb
ber ©ieg errungen, fo galt e§, bie menigen (Befallenen unb jumal ben attgeliebten

nun tobten K. ,]ur @rbe ju beftarten. IRan führte bie Seictjen eine ©tretfe

2öege§ mit fict;, roeil fict) bon neuem fran,^5fifctje Srupben im 3Balbe geigten.

@rft bei bem SDorfe 3ööbbelin unmeit ber ©tabt ßubmig§luft mürbe ^. unter

einer @ict)e mit allen friegerifct)en @t)ren unb mit befonberen 3eict)en ber 2lct)tung

unb Siebe bon feinen tiefgerütjrten äöaffenbrübern begraben, ©eine Sltern er=

fuhren bie gemiffe ^cactjric^t feine§ Sobe§ erft im sJtobember. Die ßeifatger

Sinnigen bom 9. ^lobember enttjatten eine Sobe§an<5eige feiten§ ber Sltern.

©päter bot ber ©rofjtjeqog bon ^eeftenburg bem Sater an, Stjeobor'S ßeictjnam

auf bem Äirctjt;ofe ju Submigätuft beifeben ju laffen. S)er Sater letjnte biefeS

5lnerbieten bantenb ab, tjatte aber bie greube, bajj itjm ba§ ©runbftüct mit ber

(5ict)e unb ber ©rabftättc be§ ©ot)ne§ gegen geringen @rbjin§ überlaffen mürbe.

S)ort errichtete er bem ©otme ein Dentmal, ba§ nactj ber 3"ct)nung be§ ©res»
bener £>ofbilbl)auer§ S^ormerjer in ber Serliner ©ifengie^erei gegoffen mürbe. (5§

beftetjt au§ einem Opferaltar in antiter ^o^nt. Seier unb ©c^mert mit einem
eidjenfranj gefetjmüdt ftetjen auf bem Slttar. 3ln ben ©eiten flehen paffenbe

Snfctjriften. 3ln berfetben ©tätte mürben fpäter bie Seictjen ber ©c^mefter, be§

Sater§, ber Sante 5Dora unb ber Butter gebettet. — 9lcuerbtng8 ift auf 5ln=
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regung be§ Dr. 5J3efdjel £r)eobor Körner in ©reiben nadj $äfjnef§ Sntttmrf ein

fd)öne§ SDentmat gefegt unb in jeinem ©eburtSfjaufe ebenfalls burd) Dr. !J3efd)cl§

SBemütjungen ein „Äömer=9Jtufeum" begrünbet, ba§ tjeifjt eine ©ammtung öon

Reliquien jeber 2trt au§ ber gamilie Körner unb iljrer 3e^-

©ein 9tnbenfen lebte unter ben Sütjotoern treulidjft fort , unb er lebt unb

tüirb fortleben im beutfdjen SSolfe al§ eine ^bealgeftalt unb al§ Vertreter alter

ber begeifterten jugenbtidjen greit)ett§fämpfer ber SJafjre 1813, 1814, 1815. 9luT

u)n tjat iSmmerntann treffenb bd§ Söort angeroenbet, ba§ SBallenftein öon $tar

*piccolomini jagt

:

„©ein Seben

Siegt fattenloS unb teudjtenb ausgebreitet".

33on feinen Sßerten erfcrjienen unjätjlige ausgaben. 5Die erfte ®efammt=

ausgäbe gab im auftrage ber Butter ©tredfufj im $. 1835 t)erau§. ©ie ift

feitbem oft neu aufgelegt toorben. 2Bid)tig finb aufjer biefer unb ben erften

ausgaben nodj bie 2tu§gabe bon SCßolff (£tjeobor Äörner'S Söerfe in öottftän=

bigfter ©ammtung, 4 Streite , Berlin, ©. Hertens) unb bie bon ftörfter im

<£)empel'fd)en Verlage.

»gl. be§ 33ater§ 23tograpt)ie öom 3a$re 1814. SBolff, Sljeobor Äörncr's

Seben unb 33riefroed)fet (Streit 4 ber 9lu§gabe ber Äörner'fdjen SBerfe).

{jförfter bor feiner 2tu3gabe unb in ber 2)eutfd)en ^anbora, 33b. I, (Stuttgart

1840. garnde, £t). ßörnet'3 Delegation au§ Seipjig. Seitage jur 9lug§=

burger 2Mgem. 3eitung 1882 9lr. 249 u. 250. 3ona§, (Sfyc. (Sottfr. Äörncr.

58iogr. >Jlad)r. über ifm u. fein §au§, SBertin 1881. gerner ungebrudte Briefe

im Äörnermufeum. $r. $onaä.

tommomt: Rupert @., 5lbt, geb. am 22. ©eptember 1757 ju 3ngot=

ftabt, f am 23. September 1817 3u $umpfmüt)t bei 9tegen§burg. @r madjte

feine ®rjmnaftal = unb pt)itofopl)ifd)en ©tubien ju Stmberg, trat 1776 in bie

SSenebictinerabtei gu ^rüfening (^rifling) bei 3tegen§burg, machte bort bie tt)eo=

logifdjen ©tubien, würbe 1780 aum Sßrteftet geroeirjt unb 1782 au feiner toeiteren

2lu§bitbung nad) ©aljburg gefdjidt, too er sJJlatl)ematif, Drientalia unb 3uriä=

prubena ftubirte. 1785 in fein ßlofter aurüdgefetjrt, bocirte er bort 3ßt)ilofopljie,

9Jtatt)emati£ unb ^tjüfii. 2lm 8. gebruar 1790 mürbe er aum Slbt gemäht,

©r mar als foldjer nidjt nur für bie ftrenge 25eobad)tung ber DrbenSregel,

fonbern audj für bie görberung roiffenfdjafttidjer Seftrebungen trjättg , legte

naturmiffenfdjaftlidje ©ammlungen unb eine ©terntoarte an zc. 1793 mürbe er

TOgtteb ber 2lfabernte ber 2Biffenfdjaften au 9Jtünd)en, 1794 SJifttator ber

baierifdjen Scnebictinercongregation. 9tad) ber 2luft)ebung feiner Stbtei 30g er

ftdj nad) bem nab> gelegenen $umpfmüt)l aurüd. — $. beröffentlidjte im

18. 3ab>t)unbert : ,,©t)[tem ber tt)eoretifdjen ^ilofop^ie", 1786, einige ^anb^
lungen, ^rebigten u. bgl., ferner mehrere „Santaten, Operetten unb ©ingftücle",

unter anberem (anontjm) „S)ie guten llntertl)anen, tänblic^eS ©ittengemätbe mit

©efang in fünf Slufaügen, Don einem f5reunoe btx S5olt§tugenben" , 1793; —
fpäter 3toei größere Söerfe : „5Die©ibt)tte ber Seit au§ berSSorjeit, ober politifcl)e

©runbfä^e burcl) bie ©efdjidjte betoäb^rt, nebft einer 9lbb>nblung über bie poli=

tifdje Sntiination", 3 Steile, 1810 (3. Stuft. 1825), unb „Sie ©ibtotle ber 9te=

ligion auS ber 2ßett= unb ^lenfd)engefc^id§te , nebft einer Stb^anbtung über ba§

gotbene Beitatter", 1813 (3. 3luft. 1843). ©leid) nad) feinem 2obe erfd)ienen

nod) „Wad)träge ju ben beiben ©ibt)tten. TO 33itbni^ unb 33iograpt)ie be§

2krfaffer§", 1818.— Ä. gehörte ber curialiftifdjen Partei unb bem fogenannten

„6id)ftäbter SBunbe" an, ber bem prft = ^rima§ Mberg entgegenwirfte. 2fn

biefem ©inne ift fein „©utadjten über ben 5prieftermanget an ba§ Drbinariat

Sragcm. beutfdje SBtograOTjte. XVI. 46
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Olegensburg unter betn SSorfi^e beö gffttp-^rimaS Satberg", 1817, getrieben

(f. gfctbet'S 2ttt.-3tg. 1818, 9tr. 13).

ftelber--2Sai£enegger, (M=2ej. I. 419; III. 408. #. b. Sicherer, ©taat

u. Äird&e in Saiern, 1874, ©. 197, 210. 9fceufd&.

tontttjeiter : griebridjSofeptjtf., geb. am 15. gebr. 1779 juSöien, f baf.

am 28. 3tttti 1829. 3Ber eine ©efd^icCjte ber SBiuer .ftomif ju fdjreiben tjätte,

bürfte fo wenig wie Iftaimunb unb bie ÄtoneS, St. unb ©djufter bergeffen. Sil»

beten bocb, biefe bereint jeneö Sßierbtatt fomifdjer latente, baö ber ßeopolbftäbter

Sütjne eine 3eit lang ben tuftigften unb fjeiterften Stnftridj gab. Ä. rjatte eine

gute ßrjietjung genoffen, bann mar er Beamter gewefen, biö er eineö fdjönen

xageö baö $ult feineö Süreauö fcfjto^, bie geber auöwifctjte unb guten 'Jftutljeö

am 3. Januar 1803 ^u Ätagenfurt in Äo^ebue'ö „Sßertäumber" fiel) bem ^3ublt=

fum atö angetjenber jünger ber bramatifctjen $unft borftettte. 1804 fam er

bereits an bie Sßiener Surg, an ber er als" 33aron ütofenätoeig, $ube 33arudj

unb .öannö SSuüer bebütirte unb bis 1809, wie fpäter bon 1811 biö 1813 ge=

fetjte Siebrjaber barftettte. Son 1809 bis" 1811 war er ftegiffeur beö ftanbijdjen

2f)eaters in SBrünn gewefen, an baö er audj 1813 juriitf f etjrte , um ib,m biö

1815 atö Sirector botjuftc^cn. 23on 1816 biö 1821 führte er bie Plegie in

$eft(j unb fpielte äwifctjenbutd) audj eine fur^e 3eit an bem tfjeater an ber äßien.

5lber ber £ag feiner botlen barftetterifdjen (Sntiattung bratf) er[t im $• 1821 an, atö et

gjlitgtieb beö £eopotbftäbter £f)eater5 würbe unb fjier mit feiner unberwüftlicfjen

Äomif, feinem fctjarf ctjarafterifirenben, lebenswahren ©piet, feinem fctjlagfertigen

2Sit$ alte äöiener greunbe bei §umorö m feinen SJerrfjrern machte, ©r banb ftdj

nicfjt ftreng an feine 9tolte, im ©egentrjeit er mobette fie nadj feinem SSetiebcn

unb flocfjt Söitje aller 9trt in baö ©egebene ein. Oft tenfte er in ©cenen, in

benen er ntdjts ju tfmn Ijatte, mit ftummen ©ctjerjen bie 2tufmerffamfeit auf

ftdj. 2ktb fdjiett er einer fliege nadjjujagen , bie itjn p peinigen fdjten, balb

tippte er ftdj auf bie ©djutter unb fat) ftdj bann um, erftaunt niemanb ju

finben, ber trjm baö gettjan fjaben fönnte, ober er tjiett ftd) bie 2Iugeu 3u , unb

geberbete ftdj atö ob ein 2lnberer, ben er ju errattjen firebe, irjm bieö tljue h.

9Jtit iTtectjt fagt Säuerte in bem Wadjruf, ben er $. in feiner Sljeaterjeitung

(1829 ©. 330) wibmete, er fei ber ^roteuö ber SSotföbüfjne, ber Seörient beö

tofaten ztfjeaterö, ber 5lgent atter cjeiteren ßtjaraftere unb ber Anwalt ber tomi=

fcb.en ©fi^en, ba in feiner §anb auet) bie unbebeutenbftc 3 e^nung ein mit

allen ©djattirungen reidb, auigeftatteteö Sitb werbe. Unübertroffen war er in

Collen wie „Äautcrl" (©stimme Siefei), „©iöpert" (©iöpert unb ftiipnl),

„§err bon gverjbum" (gee auö granfreicl)), „Songimanuö" (©eifterfönig), „©d^uU
tefrer" f©b,tpt)ibe), „^abian" (33attnacb,t), „©eorgi" (^lobeme äöirtljfdjait) unb

„Jutu" (^Barometermac^er). s^octj muß erwähnt werben, ba| Ä. auef) SBerfaffer

berfcb.iebener Dramen ift. ^ofept) Äürfdjner.
ÄbrtC: |>einricl) g^i 601^ grana $. , »profeffor ber ']laturwiffen=

fetjaften an ber fönigt. tanbwirtb
/ fcb/ aftticb,en Stfabemie ju 5Jlöglin, ©fjrenmitgtieb

bieter öfonomifcfjen ©efettfdtjaften unb lanbwirtE)fcI)aftti(^en Vereine, 9fcittergutö=

befi^er ^u Süberöborf, geftorben bafetbft am 30. Januar 1845. — 5ltö ^weiter

Sofjn beö ebangetifcf)=tut^erif(f)en ^rebigerö .ßörte ^u 2tfcfjeröteben, 9reg.=5ßejir!

5Jlagbeburg am 17. ^ärj 1782 geboren, erhielt ä. aufeer einer trefflichen Sr=

3iet)ung im etterücrjen ^aufe auef) bie ©nmnafialbitbung in feiner Skterfiabt.

2)urct; innere Neigung jur sJtatur unb itjrem SBatten fjingejogen fa^te er ben

Sntfdjtnfj
,

fict) naturwiffenfctjaftticb.en unb tanbwirtfjfdtjaftticrjen ©tubien 3u

wibmen. 2tuf bieö SJorfjaben war übrigenö bie geiftige Bewegung, weterje bie

erften ©cfjriften unb Öetjren ^tlbrecfjt Xtjaerö in bie Greife ber beutfct)en 2anb=

wirtrje getragen tjatte, nietjt ob,ne dinftufj geblieben, unb atö Ä. gelegent=
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lid) eine§ Vefudjeil bei Xr)aer in Gelte oon teuerem ermuntert rourbe, fid)

burd) naturroiffcnfcrjaftlidje ©tubien eine t)öl)exe Quatification für ben lanbroirtt)=

ftfjafttid^en Veruf ju üerfdjaffen, mar bei ttjm bie 2Batjl eine§ 2eben§berufe§ unb

ber 2Beg jur Vorbereitung auf benfelben entfdjieben. Um üorerft bie 2anb=

roirtrjfdjaft üraftifd) ju erlernen, ging er als ßteüe auf ein Sanbgut in SHtnen*

fmufen, fungirte audj furje 3 eü a^ lanbtoirttjfdjaftlidjer Beamter in 9Jcennetoirj

bei Slfen a. b. @lbe, momit er ber emüirifdjen ©djute 9ted)nung getragen

unb auet) mettere ©tüfeen für feine 3u ^un ft geroonnen ^u r)aben glaubte, 5ftad|

Vefeitigung einiger in feinen Vermögen§üerf)ättniffen begrünbet geroefener

©cfmnerigfeiten , meld)e burd) eine Unterftütjung feiten§ be§ it)m üerroanbten

35id)ter§ ©leim glüdtid) behoben merben fonnten, bejog .Vi. fobann bie Uni=

üerfität Spalte a. b. ©aale, roo er fict) mit ßifer bem ©tubium ber 9taturrotffen=

fdjaften tjingab. £>ier bitbeten Votanif unb ßrjemie bie ^auptgegenftänbe , mit

benen er ttdj unter Anleitung ©ürengeFg unb anberer ßaüacitäten üertraut ^u

madjen fudjte. — 2l(§ er biefe ©tubien abfolüirt fjatte, führten it)n bie Um=
ftänbe baju, nodj einmal in bie lanbmirttjfcfjaftltcrje $rari§ äurüdjufefjren unb

eine ©tetlung al§ 5ffitrtt)fdjaft§birigent auf ben ©ütern be§ S^ib^'n üon üDrefjler

in Sßaiern anjunerjmcn. S)odj nid)t lange befteibete er biefelbe, fonbem tarn

batb in bie Sage, fid) all üDocent an ber Uniüerfität Erlangen rjabilitiren ^u

fönnen. $ier roanbte er feine roiffenfcf)afttict)e £t)ätigfeit roieberum ber Votanif

unb Gfjemie ju, trat babei mit bem an botanifdjen $enntniffen reidjen 5ßräfi=

beuten üon ©djreber in Verfetjr unb gab gemeinfdjaftlict) mit itjm bie „Flora

Erlangensis" t)erau§. Obroorjt biefe Aufgabe itjn ju fetrr au§gebet)nten, müf)e=

üotlen unb jjeitraubenben ©rcurfionen im füblicfjen üDeutfdjlanb genöttjigt tjatte,

fo toernadjläffigte er bie (Stjemie boct) nidjt unb roufjte feinen be^üglidjen $ennt=

niffen eine geeignete Slnroenbung burd) bie bon irjm angeftellten „Unterfudjungen

ber SBibbfelber ©djroefelqueflen" ,}u geben. — (Siner Slufforberung be§ ^ntinifterä

.^retfdjmann $olge teiftenb tjatte $. fid) fd)on bamat§ in Erlangen mit ber

Drganifation eine§ lanbmirtt)fct)aftlicf)en Set)rtnftitute§ ju befaffen. 2)affelbe

rourbe bon ir)m aud) eine 3"t lang im Verein mit bem bortigen ^rofeffor SipS

birigirt; allein unter ber llngunft ber bamaligen 3 eitbert)ättniffe tonnte ba§

ilnternet)men feinen ^>att geroinnen unb mufcte megen 5Jtangel§ an Mitteln

roieber aufgegeben toerben. 5lid)t entmutigt burd) folgen ^Dti^erfolg roanbte fiel)

$. 1811 naü) SBürjburg, um bort aU 2)ocent an ber Uniüerfität unb nebenbei

a(S Xecljnifer bei ©trombermeffungen ttjätig 3U fein. Jpatte er bi§ ba^in nod)

feine fefte 33afi§ für ben bon itjm gerodelten Seljrberuf getoinnen fönnen,

fo foKte iljm fold)e nidjt lange mel)r öorentfjalten fein; benn als 1814 bie

^rofeffur für 9iaturroiffenfd)aften in ^Dtöglin buret) ba§ Slbteben be§ $rofeffor§

Srome öaeant geroorben mar, erljiett er bon 31. Stjaer bie Slufforberung biefe§

ßc^tamt au übernehmen. Ä. begab fiel) in golge beffen fdjon im ^erbft

1814 nacl) Serlin, mo Sljaer an ber Uniüerfität bockte; bafelbft üerlebte er

nod) ein furje§ ^rooiforium für bie SDauer be§ SÖinterfemefterg 1814/15 unb

befdjäftigte fiel) mäfjrenb beffelben ttjeil§ mit ^ribattiorträgen über sJtaturtunbe,

tfjeil§ mit ber S5earbeitung einer miffenfcfjafttidjen ^reisaufgabe, meiere eine @r=

grünbung be§ SBefenS ber §umu§fubftanjen bejtoedte unb üon iljm in feiner

©drrift: „9Sa§ ift JpumuS" befjanbett mürbe. Um Cftern 1815 erfolgte feine

befimtiüe Ernennung jum fönigtidjen ^rofeffor ber 9taturmiffenfcl)aften für

93töglin, momit er nun an fein Seben§3iet gerüdt mar. £>ier burfte er im S3e=

mufitfein be§ iljm üon Sljaer beroatjrten Vertrauens unb ber ib,m ju Z^di geroor=

benen öffentlichen Slnerfennung mit freubiger 3uüerfict)t mirfen; irjm galt e§ baljer

aud), feine morjtgefdjulte ®xa\t ganj im ©ienfte ber Seljranftalt ju üerroenben.

£)a^ iljm bie§ bei feinem miffenfct)afttid)en ©trebeu unb feinem Verftänbni^ für

46*
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bie praftifdje 2lnwenbung trjeorettfdjer «ßrincibien, bei feinem großen Se^retfer

unb feinem erfolgreidjen Söirfen in ber @igenfcr)aft be§ forfdjenben ^Inalrjtifer*

bortreffiid) aum Sßofjle ber Slnftalt gelang, ift nidjt nur burd) 3 e"Öen feiner

Söirffamfeit beftättgt ,
fonbern auctj nod) Weiter baburdj bewiefen Worben, bafj

$. fctjon nacr) wenigen 3>arjren intime Ve<}ier)ungen mit Srjaer fnübfen fonnte, inbent

er beffen jüngfte Softer, bie Söittwe bes «ßrofeffor Grome, jur ©attin nehmen burfte

unb im $. 1818 mit ber 35irection ber 2Ifabemie bon feinem ©crjwiegerbater betraut

würbe. 2Senn aud) Ä. mit biefem neuen 9Jcanbate einen nicr)t geringen 3uWacr)S bon

Aufgaben unb *Pfticr)ten errjiett, fo mar er bod) bermöge feiner reichen Vegabung,

feiner etaftifdjen 2trbeit§fraft unb feiner eigenen Steigung bottfommen befähigt,

ben ßetjrer unb grcunb ber Sugenb, ben Dirigenten be§ ^nftitut§ unb ben

9tatt)geber in feinem $ad)e, fomie ben treueften gamilienbater in feiner «perfou

ju bereinigen. 3r)m näfjerten fid) bie jungen Seute ber Stnftalt mit Vertrauen

unb Zuneigung, um burcr) ben 33erfer)r mit it)m geiftig angeregt ju werben ober

rnandje weitere Siufftarung bon ir)m $u erhalten , unb $. rjat burcr) bie auf=

merffame Pflege fotdjer Ve^ierjungen biet ^ur ©icrjerung refb. ßrrjötjung be§ 2er)r=

erfolge§ in 9Jcögtin beigetragen. Vei einer fo bielfeitigen $nanfbruct)narjme fanb

er nur wenig 3 eü 3U Ktterarifcrjer £f)ätig!eit
;

gleicr)Wor)t übernahm er 1825

nod) bie ütebaction ber 9Jtögliner Stnnalen, für wetcrje er aud) eine größere Qafy
bon 2Ibr)anblungcn gefd)rieben rjat. — sDlit bem £obe SUbrecrjt ^rjaer's' facj ä.

wieberum eine SBanbetung in feiner Sage herbeigeführt, bit Sirection bes"

^JJtögliner ^nftitutes" ging 1830 bon ir)m auf feinen jüngften ©ctjwager über

unb letzterer trat lfm baz benachbarte @ut SüberSborf ab, mit beffen Vewirtt)=

fcrjaftung fid) $. fetbft neben ber gortfetjung feiner Serjrtrjätigfeit befaßte. SDiefe

füllte freilief) nicrjt merjr in bem 9Jtafje Wie borbem feine 3 ett au§ uno c* fa^

fid) bemüßigt, einerfeit§ ba§ ir)m zugeeignete ©ut ju einem ^Jlufterbitbe länb=

ticrjen 2öirfen§, ju einer Quelle ber SSelerjrung für bie bäuerlichen SÖirttje be§

Drte§ ju machen, anbererfeits" aber aud) fid) neue Aufgaben für eine titterarifd)e

äöirffamfeit ju ftetten , wa§ er mit ber Verausgabe ber „ßfc)emifd)en Vlätter"

fpäter bargettmn rjat. ,VL fonnte inbefj auf eine fetjr befriebigenbe Söirffamfeit

»urücfblicfen, als er bie Seitung unb Vertretung ber «JJcögtiner Slfabemie nacr)

jwötfjarjriger 2lmt§bauer abgegeben rjatte, biete erjrenbolte 2lnerfennungen waren
ir)m wätjrenb ber 5ßeriobe au§ näheren unb ferneren Greifen bargebradjt worben

;

fo fa^ er ficr) jum Stjrenmitgtieb ber ^Jtosfauer unb ber Seib^iger öfonomifctjen

(Sefeßfcr)aft, be§2anbw. Vereins im ©ro^tjeräogt^um Saben, be§ 2lbotljelerberein§

im nörbücrjen S)eutfcl)tanb, ^um correfbonbirenben 5Jlitgtieb ber tjerjogl. factjfen=

gotr)aifct)en unb meiningenfctjen ©ocietät für $caj1= unb ^agbfunbe, ber fönigl.

f)annoberfcr)en ßanbwirtr)fcr)aft§gefettfcr)aft , ber tanbwirtr)fd)aftlicr)en Vereine im
^urfürftenttjum Reffen unb in Skiern ernannt unb burfte fiel) ber fdjönften Ve=

weife großer ?lnl)änglict)!eit unb Verehrung au§ feiner Umgebung erfreuen.
sJtacf)bem $. nocl) eine befonberS reiche ©enugttmung mit ber im ^. 1840
begangenen geier bes 25jäljrigen Jubiläums feiner Scr)rtr)ötigfeit in 5)cögtin

geerntet cjatte, bei welcher ©elegenljeit er auet) burdt) Verleitjung be§ 9totr)en

3lbterorben§ IV. Staffe auSgejeictjnet war, foüte iljm nur noctj eine fur^e grift

3U Wirten befcfjieben fein, ^m ^erbfte 1843 würbe er bom <5cr)tage gerührt,

unb baburd) foweit in feiner Slrbeitslraft gelähmt, ba% er bon ber 2lu§übung
ber ßctjrtcjätigleit abfte^en mufjte unb nur nod) mit größeren llnterbrecrjungen

an ber VoHenbung feiner @r)emifcr;en Vtätter arbeiten fonnte. 2lu§ biefem 3uftanbc,

ben er mit rurjiger gaffung, wenn auet) nicrjt otjne wefjmütfjige Regung ertrug,

erlöfte ifjn eine SBiebertjotung beS S^laganfaiiS am 30. Januar 1845. —
©toerig, fieben unb 2ßirfen bes «ßrof. fSfranj Äörte aU ßanbwirtfj, ©e=

tefjrter unb Genfer) , «Berlin 1845, erganjt burefj ^ribatmittrjeiiungen bon
S)irector 3t. Äörte in SreStau. Seifewi^.
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ÄÖrtC: ftriebritf) ^einrieb, Söitrjelm $. , ßiterarrjiftorifer
,

geb. am
24. gRära 1776 in 2lfcfjerSleben . t am 28. Sanitär 1846 als SDombicar in

£>alberftabt , mar ein Sofjn beS 9trdjibiaconuS Äfirte jju SlfdjerSleBen unb ber

©rofjneffe beS Tür ilm bäterticr) beforgten SDidjterS ^. 20. 2. ©leim, ßr erhielt feine

Silbung auf ber Samte 3U 2lfdj)erSteben unb bon fteujatjr 1792 an auf bem 5Dom=

gbmnafium ju <£>alberftabt , baS er Dftern 1796 nact) beftanbener 9ftaturitätS=

Prüfung berliefj, um in «gmlte 'SuriSbrubena ju [tubiren. ©eine Steigung 30g irjn

jeboer) jum Stubium ber ßitteratur, ber fdjönen Söiffenfdjaften unb fünfte.

9laä) beenbetem afabcmifcfien ßurfuS fe^rte er 1799 nadj) ^alberftabt -jurilct

unb mürbe liier jum ßerjrer ber bon ©leim beabfictjtigten -gmmanitätSfcrjule

bejignirt
,

ju beren ©unften ©leim eine namhafte «jpinterlaffenfctjaft bermadjte.

9lnftatt fidj auS Berber, beffen SilbungSibeal ©leim roorjl im Sinne tjatte, über

baS äBefen einer foterjen «£mmanitatSfcb,ute ,}u belehren, ober ben urfbrünglidjen

^lan eine? ßeljrerfeminarS auszuführen, [tritt man nad) ©leim'S £obe auf ba§

lebtjartefte über itjrcn ^Begriff. S)ie gotge babon mar ein langer ^rocefj unb

enbticfjer «ergleicr), in meterjem ber preufjifcrje (Staat 9tecrjte an bie ,£interlaffen=

fdjaft ©leim'S erftritt unb bie *ßflicr)t ber JperfteKung ber ^pumanität§fcrjutc in

fyorm einer Classis selecta am ^alberftäbter ©rjmnafium übernahm, roätjrenb

fä. bis 3U feinem ü£obe eine (Summe bon 600 ü£b,alern in ©olb als Slbftnbung

bom (Staate ausgezahlt erhielt, otjne bamit binbenbe amttietje Söerpftictjtungen

übernehmen ju bürfen. (So fam eS, bat) er orme 2tmt in litterarifdjer Iftujje

bis ju feinem £obe in ^>alberfiabt lebte. 3u ermähnen bleibt, bafj er zum
SDoctor bromobirt unb S)ombicar mar: berrjeiratljet mar er mit einer Socrjter

griebrieb, Sluguft SBolf'S. — Seine litterarifdjen arbeiten fanben baburdj eine

mefentiicrje görberung, bafe ifjm bie reidje, bis zur Stunbe noef) nietjt ijiureicrjenb

befannte unb benutzte 9iacr)laffenfcr)aft ©leim'?, beffen SSibliotrjeT, fomie bie litte=

xartfd^e 9lacr)laffenfcrmft feineS SdjmiegerbaterS
,
gr. 2lug. äöotf, zugefallen mar.

6r begann feine titteratiferje ßaufbalm als Herausgeber ber Sßerfe bon ß. 61).

b. Äleift, 2 <8be., Berlin 1803 unb öfter, ber «riefe «obmer'S, Suljer'S, ©efjner'S,

3ürid) 1804, ber Briefe £einfe'S, £. b. TOtterS unb ©leim'S, 2 23be., 3üri<3& 1806.

9taä)bem er ©leim'S gabeln unb ßrzätjtungen, öatberftabt 1810 herausgegeben

rjatte, fcfjtofe fid) bie StuSgabe ber fämmtaerjen 3Ber!e ®(eim'§, 7 23bc, ,patber=

ftabt 1811—1813 baran, benen ©leim'l ^eitgebic^te bon 1789—1803, Seipjig

1841 atS @rgänjung§banb folgten. 3m 3ufammenb/ang mit biefer ^erau§gabe

ber fämmtlidden 2Berfe Veröffentlichte ß. : „Solj. Söitt). Subtoig ©teim'8 ßeben

au§ feinen «riefen unb (Schriften", ipalberftabt 1811, noc^ immer bn§ «püubtloer!

für .ffenntnijj ber .palberftäbter Sitteraturebocfje. k. blieb nun im ©ebicte ber

«iograbf)ie litterarifcb, tl)ätig unb beröffenttidjte l)ier feine namljafteftcn Sßerfe.

(5g folgte ba§ „Mm Garnot'8" (Sajare, «RicolaS, ^ntarguerite) , ßeipjig 1820.

2Qßertrjöotte Materialien ^u einer Sötograptjtc gab er au§ bem s
Jiacl)laffe feines

(SclimtegerbaterS unter bem Sitel : „ßeben unb (Stubien fix. 2lug. SBolf'S, beS

Biologen" , 2 Steile, ßffen 1833 b,erau§, rooran fid) beffen ^äbagogif unter

bem Stitel : „Consilia scholastica, $r. Slug. SBolf'S ^been über Qrraieljung,

©ctjule unb llniberfität" , Queblinburg unb ßeibäig 1835 anfc£)toffen. 3*tfe|t

beljanbelte Ä. : „5llbredt)t Xb.aer, fein ßeben unb Söirfen als 2lrjt unb ßanb=

mirtb,", ßetbätg 1839. 2luci) gab er eine gefefjä^te Sammlung: „Spricljmörter

unb fpxidtjnjörtlidtje 9tebenSarten ber 5Deutfcb,en", Seib^ig 1837 unb öfter rjerauS.

3lrtl). IRidcjter.

^ortljolt: 6b,riftian ß., jprofeffor ber Ideologie, mar geboren ju «urg

auf ber ^nfel fSfe^morn am 15. Januar 1633, wo fein Sßater Kaufmann roar.

gr befudjte juerft bie S)omfcb,ute in Sc^leSmtg unb bann baS ©bmnafium in

Stettin unb ging bon tjier auf bie llniberfität föoftocf um Ideologie ju ftu^
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biren unb Warb 1656 bafelBft 9Jtagifter. Sarnacb, Befugte er nodj bie Uni=

betfität Sena , um ben Berühmten Sodann 9Jtufäu§ 3U boren. £ier Warb er

1657 9Ibjunct ber pbilofoprjifcfjen fjfacultät, Bio er 1663 nacb 9toftocf als 3ßro=

ieffor ber griedjifdjen ©pracbe Berufen toarb. 6r würbe balb barauf Bier Dr.

theol. unb im fotgenben Mre 93rofeffor ber Geologie. Set (Srricbtung ber

Bieter UntDerfität 1665 mürbe er bortbüt berufen, aöancirte 1675 3um Prof.

Primarius unb 1689 warb er ^rofan^ter. 2)a§ ibm angetragene 91mt eines

Sßropftel unb ipauptpaftors an ber sDticotaiftrdr)e in Atel lebnte er aö, fomie

öerfebiebene Berufungen an anbere Uniberfttäten unb blieb in feiner Stellung

ate Vieler 93rofeffor bi§ an fein Gmbe. ©r ftarb als Rector magnificus ben

31. 9Jtär3 169-1. A?. ift ein febr rrudjtbarer ©cbriftftetler gemefen. Sie

©pener'fcben Pia desideria beranlafjten ibn 3U ber ©djriTt „£BeoptuTi ©inceri

wohlgemeinter SJorfdjtag, wie etwa bie ©adje anjugreifen ftünbe, ba man bem

in ber ebangeltfcfien Äircbe bisher eingeriffenen ärgerlichen Seben unb Söanbel

bermittelft göttlicher 23erteibung ab3ubelTen mit (grnft refolbiren wollte", 1676.

33efonber§ wibmete er ftc6 ber Biftorifcfien Sbeotogie unb <5dt}röflt) , ber grofje

Äirdtjengcfdt)iiätjtsf(!tJTeiBer , legt ibm ben erften Ütang Bei unter ben Geologen,

bie bamal§ um bie Äirdjengeföidjte fidt) öerbient machten (Äirdjengefdj., Seipj. 1771,

I, 173). 9tur bei.sL ober 33. 33e6el in ©trapurg (33b. II ©. 195) glaubte man

b'amalä JHrcBengefcbic^te boren ju fönnen (granf, Sefcb. ber prot. £Beol., 8p3- 1862,

II, 34). Unter feinen Söerlen, babin gehörig ftnb 3U nennen: „|>iftor. 95e=

fdjreibung ber jetjn großen Verfolgungen, fo bie Gbriften ber erften ßirefie unter ben

rjetbnifcfjcn Äaifern erlitten", 1663. 2. 9Iufl. 1698; „Ceffenttidjer ©otteibtenft

ber alten Gbriften" , 1672; „$reufe= unb ©ebulbfpiegel, welker ben ^uftanb

berer erften Gtjriften , wie nemtidj biefelben fo graufamen 93erfotgungen , uner=

börter harter, erfebreettiebe Säfterungen unb 93erteumbungen über fiel) ergeben

laffen muffen unb wetcbergeftalt fie folget Srübfat Bezeiget, borftettet", 1674,

9t. 9lufl. 1693; „De vita et moribus christianis primaevis per gentilium ma-

litiam afflictis über", 16S2. ©ein ßompenbium ber «ßirdjengefdtitd^te erfebien

erft al§ Opus posthumura ..Historia eccles. N. T.
K

, 1697. Surct) ben fjfortfcrjritt

ber Söiffenfcbait ftnb inbefj biefe 9lrBeiten längft überbolt unb tjaben feine 33e=

beutung meb,r. — $. betampfte eifrig ben ßatBolicismua. 6r fdjrteo unter

9lnberem: „ÄorjlfdjtoartjeS 9ßabfttbum, ober nachmaliger 93eWeis, bafj ba§ 23apft=

tbum ju 9tom öom Teufel geftiftet", 1660; „föömifctjer Seel^eBuB ober 93eWeifj,

ba§ ber $ träft ju 9tom ber 2eufet fei", 1660, 91. Stuft. 1698. SJolemifctjcr

9tatur ift audj feine ©cfjritt: „De tribus magnis impostoribus über", 1680. v

Ji.

9tufl. 1700. Sie 3 93etrüger ftnb ibm: Gberburrj, .£>ob6e§ unb ©pino^a! —
populär gehalten ift feine „ Ireuberjige 9lufmunterung 3u forgfättiger Unter-

weifung ber ßimältigen unb Unwiffenben in ber tjeilfamen ©laubenSlerjre",

1669. 9t. Stuft. 1679; eine „Vorbereitung 3ur (Jmigfeit ober grünbtiebe 3ln=

weifung, wie ein 9Jtenfcr) wollt glauben, djrtftlicr) leBen unb fetig fterben fotle",

1671 unb 1679. — @r Bielt aueb 33ortefungen über prafttfdje Sbeotogie unb

fcrjrieB üBer bie febwere 93ürbe be§ 9ßrebigtamtei. 9tacb, feinem 2obe erfdnen:

„Pastor fidelis sive de ofrieiis ministrorum ecclesiae
u

. 1696. Uebertjaupt ftnb

nidjt Weniger als" 123 ©cfiriften bon ibm namtjaft gemalt.

93gt. 9t. bom #die, de meritis Ord. Theol. in academia Kil., 2iibed

1719. Mollen Cimbr. litt. III. 362. C. 2bie^ , ©cteBrtengefctjicbte ber

Uniti. Äiet, 1800, I, ©. 13. ßöfter, ©efebiebte be§ ©tubium§ ber pract.

Ibeologie, 9lttona 1825, ©. 8. Garftenä, @efct). b. Bieter tfjeot. ^acuttät,

fliet 1875, ©. 8. 6arften§.
^orthott : 5 1 a n 3 S u ft u 3 Ä., 93rof effor be§ 9tecbtiwiffen]cbaft, geb. 3U ©iefeen

am 30. Sciuuar 1711, t bafelbft am 11. gebr. 1771. £. flammt au§ einer ur=
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fbrünglirf) fd^lcötoigfc^cn ^rofefforenfamiUe. 2)er ©rofjbater, d^riftian (f. o.), toat

5ßrofeffor ber Geologie unb «ßrolanaler in ßiet, ber 33ater, ^att^äu§ S3U=

colau§, orbentticfjer ßeljrer ber 3ßol)lrebent)eit unb 2)id)ttunft au ©iefjen, ber

Dnfel, ©ebaftian, ^rofeffor ber (Sloquena in Atel, beffen ©ofm (Stjriftian «ßrofeffor

ber Stjeologie unb Sßaftor in ©öttingen. ß. genofj auf bem ^äbagogium feiner

SSaterftabt eine gebiegene 23orbilbung unb mürbe 1727 al§ ©iefjencr afabemifcfjer

Bürger immatriculirt. 1730 -t)ielt er Bei bem 2. ^ubetfefte ber SlugSburger

Gonfeffion bie geftrebe in iateinifäen 33erfen, föäter (1731 Unb 1732) ',mei

©ifputationen , bon benen bie atoeite „De Conrado Marpurgensi clarissimo XIII

saeculi viro" Ijanbelte. 33on 1736 bi§ 1738 als £ofmeifter im £aufe be§

faiferliefen Äammergerid&tS&eiftfcerS ftreirj. b. Ulmenftein in Säkular befdjäftigt,

fjatte er Gelegenheit, ba§ fammergerid)tlicl)e 3$erfal)ren au§ Steten unb Delationen

braltifcrj fennen au lernen. 3m letzteren Mre mürbe er in ©iefjen 3lbbofat

unb Procurator Ordinarius, rjielt nebenbei gefdt)id)tlicl)e unb rec^t§toif|enfdE)aftU(i)e

3)ortefungen unb ermarb in bemfelben Saljre burdj eine ben .ipanauifdjen ©uc=

ceffloneftreit berüfjrenbe ^robef^rift ben 2)octortmt. 3m nädjftcn $ab> finben

mir $. in Söien al§ ©ecretär be§ faiferl. 3fteidj§]5ofratb>§ ©rafen bon ©abn=

20ßittgenftein. $oru)olt'§ Slufentfjalt in SBien mar jebod^ bon furaer Sauer ,
ba

ber ©rar naefj bem £obe ßaifer $art§ VI. (20. Octbv. 1740) feine ©teile

nieberlegte unb fid} auf feine ©üter nacrj Berleburg aurüd>g, mot)in it)tn $.

at§ gräflicher 9tegierung§affeffor folgte. 2lud) biefe ©teile befteibete er niäjt

lange, benn im grürjjarjre 1741 erging an ü)n ber Mu\ al§ ^rofeffor ber

©loquena unb ^oefte nad) ©iefjen, unb eröffnete er bort feine Sortefungen am
22. ^uni 1741 mit einer 9tebe „De commodis jurisprudentiae ab eloquentia

exspeetandis". 1742 erhielt er aud) eine aufjerorbentlicfje
s

4>tofeffur ber 9ted)te,

unb fura barauf (1743) ein bortt)eilf)afte§ Verbieten nadj Atel al§ ÄanaleiratI)

unb ^rofeffor be§ beutfdjen $ribatrect)t§. $. fjatte ßuft nad) Äiel überaufiebetn,

befam jebotf) bie erbetene ©ntlaffung auS bem rjeffiferjen ©taatSbienfte nierjt,

bagegen ben 4. orbentlidjen Set}rftut)l (1755) ber Ded)t§miffenfcr)aTt , üon bem

er allmätig big aum 1. tjinaufrüdte ; aufjerbem mürbe .£. 1745 mit bem ala=

bemifdjen ©tjnbifate, 1755 mit bem Xitel eineä £)ofratt)e§ unb 1764 mit beut

SSicefanaleramte bei ber llniberfität au§geaeidmet. $. mirb bon ben 3 eÜ9cnoficn

einftimmig at§ grünbtidjer unb eifriger SDocent, al§ beliebter Sefjrer unb al§

aufrichtiger unb aubortommenber Slmtägenoffe gepriefen. S)effen litterariferjer

9tad)lafj beftefjt auä einer ftattlicfjcn Üteitje bon Siffertationcn , ®etegenf)eit§=

reben, Programmen unb 2)ebuction§fdjrtften, meldte Untere in beutfdjer ©bradje

abgefaßt finb. ytorttjolfg befte arbeiten gehören bem beutfdjen Staatsrechte

an, in meinem er eine „boraügticrje (Starte befa^". ©ine bottftänbige 2Iufaät)=

lung feiner ©Triften bei ©trieber unb teufet a. a. £).

Mem. acad. F. J. Kortholt, Giess. 1771 fol. — 3ßeiblid), 3ubertäBige

Dlad^r. ic, £fjt. 4, ©. 205—226. — ©trieber, 35b. 7, ©. 307-319. -
£irfcf;ing, £>anbb. 33b. 3. 2lbtl). 1. ©. 358. — ^teufet, Sejilon, 33b. 7.

©. 285. — 3)ebuct.=33ibt. bon S)eutfcf)lanb, 33b. 4, ©. 2191. dif entjart.

tortfomtJ: SacobuS ß., ein „fjolfteinifcfjer ©ing= unb Drgelmeifter ",

mie 9iift i^n nennt, ber in roeiteren Greifen aU tüchtiger 9Kufifer betannt ge=

mefen fein mufj. ©r l)at au bier Siebern in ber brüten 2lbtt)eilung bon „$0=

l)ann 9ti[t , neuer fjimmlifctjer Sieber fonberbareg 33udj , Süneburg 1651" 9Mo=
bien geliefert, über meiere SCÖinterfelb nät)ere§ mittt)eilt.

fjftift a. a. £). 33ogen Sl 8 r unb ©. 164, 170, 190 unb 196. —
SSinterfetb, 2)er ebangelifdje Äirc^engefang , 33b. 2, ©. 377. — £oct), ©e--

Wä)k be§ Äircl)entieb§ u. f. f. 3. 9lufl., 33b. 4, ©. 119 — 33gl. ben

folgenben Slrtifel.
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ftortfamj»: ^ofjanneg $. , ©ot)n beä borigen, lebte fdjon um ober balb

nactj 1660 in Hamburg als junger, braber Organift (?), toarb fobann 9JHcf)aeli§

1677 (nact) 2lu§toei§ ber 9lecl|nung3bücr)er biefer Kapelle) Orgamft ju ©t. ©er=

trüb in Hamburg. 6r berf)eiratf)ete fict) am 15. Slpril 1697 (bietteid)t jum

ätoeiten 5)tale) unb toirb bei biefer Gelegenheit al§ Drgantft p ©t. 5Jtaria

gjlagbalenen unb ju ©t. ©ertrub beäeicfmet, Remter, meldje bei ber fctjon bamalä

eingefcrjränfteren 23enutmng biefer 9tebenfircf)en toorjl berbunben fein fonnten. (5r

ftarb am 20. 9Jtai 1721. 9)tattb,efon fannte unb fdjätjte ifm; er banfte itjm

auct) man^ie 5Jtittf)eitung für feine @f)renbforte; trotfbem bermectjfelt er itjn mit

feinem SSater, wenn er ir)n für ben Gomboniften ber Sieber bei 9tift fjätt.

9Jtattljefon , ©runblage einer Gütjrenpforte u. f. f., Hamburg 1740,

©. 227. — ©erber, Sejicon ber Sonfünftler, 3Bb. 1, ©b. 748. - Stufjerbem

finb fyanbfcr)riftlicf)e
sJtotijen auf bem Hamburger ©tabtaräjib unb bie 93ücr)er

ber etjemal. ©ertrubenfabette benuijt. 23ertt)eau.

tortte f. (Sorte 23b. IV, ©. 505.

^ortltm: ÄatI 2lrnotb Ä. (nidjt $ ortüm), 2)i<f)ter. ©ein ©eburtäort

ift 9Jtüf)lf)eim an ber 9tur)r, too er am 5. $uti 1745 als ber ©oljn eine§

Stpottjeferä geboren toarb. 'Jtadjbem er auf bem ©tymnafium ^u SDortmunb

tüdjtige Äenntniffe fiel) angeeignet blatte, bepg er 1763 bie 1818 aufgehobene

proteftantifefrje llniberfität ®ui§burg, ftubirte bafelbft brei Satire lang ^ebi^in,

lief} fid) bann t)ier aU praftifdjer Slr^t nieber, fiebelte aber al§ fotdjer 1770 nact}

23odb,um über, too er bi§ 3U feinem £obe länger al§ ein f)albe§ Satjrrjunbert

lebte. 3lber ber 2öirfung§frei§ in biefem fleinen Sanbftäbtdjen , ba§ bamalä

faum 1500 (1875 : 28 562) @intoo|ner äätjlte, mar fleht unb befdjränft unb

ber geiftig unb förperlicf) rege junge ^li^t in bfjitiftertjafte , einfad) fpiefjbüxger=

lietje SBertjältniffe fjineingeätoängt. 9lu§ biefen Sßertjätiniffen ift bie „$obfiabe"

fjerborgetoacf)fen , biefe§ fomifcfje |)etbengebicf)t , ba§ in bieten £aufenben bon

Sjemptaren berbreitet ift unb an beffen grob!örnigem -pumor fid) mefjr at§ brei

©enerationen erfreut tjaben. ü)enn ba§ alte 33octmm braute nodj Originale

rjerbor; fernige, gefunbe, jufriebene ^ftenfcfjen, bie fiel) at§ Sürger eine§ ©emein=

toefen§ füfjlten, fiefj beften§ bertrugen, babei aber mit atterfjanb luftigen Streichen

unb Einfällen fict) aufsogen. Unb bon biefem gefunben ©inn, biefer biebern

2)erbb,eit unb urtoüctifigen Originalität, bor SlHern aber bon bem grobförnigen

£mmor be§ alten 53oct)um trägt bie ^obfiabe auetj gar manchen 3uQ- Unter

rafttofer SLtjätigfeit al§ 2lr<jt unb ©ctjriftfteiter berlebte $. in biefem ©täbterjen

feine £age, umringt bon Äinbern, unfein unb Urenfetn. ^m ^. 1816 erhielt

er ben Stitel „^önigt. Dofratt)" unb 1820 feierte er bie Erinnerung an feine

fünf,u'giäl)rige ärjtlicrje SBirffamfeit in Soctjum. Slber toa§ feinen 9tut)m be=

grünbet f)atte unb in gefunben 2agen fein ©tücf getoefen mar, feine Slber ju

SCÖi| unb ^jutnor, mürbe itjm in ben testen Satiren feine§ 2eben§ jum glucl)e.

@r mar ein ftrebfamer, tüchtiger ©tubent getoefen unb at§ junger 2lrat gefudtjt

unb berüljmt, er fjatte \iä) 3eitleben§ bemüt)t, auf ber ^öfje feiner Söiffenfdjaft

ju bleiben, aber bie Slräneifunbe mar gegen Günbe be§ borigen unb namentlich

im erften Giertet biefe§ Stafjrliunbertä mit 9liefenfcl)ritten bormärt§ gegangen
unb erje er e§ fiel) berfatj, mar er jurücfgeblieben unb mürbe bon jüngeren

Gräften überflügelt. S)er immer fictjtlidjer Ijerbortretenbe Mangel an Vertrauen

au feiner ©efcl)icftict)feit fränfte unb erbitterte il)n unb untergrub feine 23e=

xuf8tt)ätigfeit unb |>eiterfeit unb au§ bem Jüngling, ber fiel) über 2ltte§

luftig machte , mar ein ©rei§ getoorben , ber fiel) über 9ltte§ ärgerte , ma§ iljn

mürrifcf) unb berfcl)loffen machte. Unb in biefer ©emütt)§berf äffung ,
gebeugt

fcon ber Saft feiner ^afjre, teben§mübe unb berbittert ftarb er am 15. 2luguft
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1824. ©eine frudjtbare fdjriftftelterifdje £f)ätigfeit Begann Ä. f(f)on fxü^ unb

er fdjrieb über bie öer|d£)tebenften fjeterogenften 9Jtaterien : 9Jtebicin
,
^äbagogif

,

SurtSprubenj , ftaturfunbe, ©efdjtdjte unb 2lttertb>m§tt)iffenfdjaft , Sanbnürtb,«

fd^aft , £edjnotogie , $ttuftration§funbe ic. 3)ie meiften Slrbeiten fallen in bie

3eit bon 1775 6i§ 1790, finb aber bt§ auf bie ^obfiabe fo jiemtidj alle bet

Sergeffenrjeit anheimgefallen unb mir berroeifen in biefer Se^ieljung auf bie unten

bezeichneten Duetten. 9lber.ben 9tut)m unb bie Unfterblidjfeit feine§ 9tamene>

tjat ®. auf einem ©ebiete errungen , wo er fie felbft toofyt nidjt erroartet Ijatte,

auf bem ©ebiete ber ^oefie, ber fomifdjen 9Jtufe. äöie nadj feiner ftaturanlage

ju erroarten ftanb , fallen in biefe§ ©ebiet audj feine erften fdjriftftelterifdjen

Serfudje, bie er in ben p Söefet erfdjeinenben 3 eüfdJrifien </® ei; ©emeinnüijige"

unb „2)ie ^tieberrfjeinifdjen Unterhaltungen" beröffenttidjte. SBeitere öoetifc^e

ßrjeugniffe, roeldje atterbing§ erft nadj ber ^obfiabe erfdjienen, finb „^Ibam'S

<£>odJ3eit§feier" , 1788 uub „Gülifabetb, ©djlunj , ein Slntjängfet 3ur ^obfiabe",

1819. Äeine§ biefer (Seifte§finber rjat jebocJ) ben Serfaffer überlebt unb nur ein

einziges fidjert bem fruchtbaren ©djriftftetter für immer einen Hainen in ber beutfdjen

Sitteratur, bie altberüljmte „^obfiabe" ober, tüie ber £itel ber erften 2lu§gabe

lautete: „Seben, Meinungen unb Saaten
|

Son £)ieronimu§ 3ob§, bem (lan*

bibaten
, |

Unb roie er fiel) meilanb Diel 9tur)m erroarb , | 2ludj enblidj al§

9cadjtmädjter in ©ul^burg ftarb ..." 9lu§ ©uljburg tourbe in ben fpäteren

9lu§gaben „©djitbburg", roie ber Serfaffcr audj allen brei feilen ben ©efammt=

titel gab : „2)ie $obftabe , ein fomifdje§ ^etbengebiccjt in brei Steilen" unb in

biefer @eftalt erfdienen fie 1799 p ©ortmunb , bie britte Auflage beforgte £.

1806 unb bon ber bierten, 1824, tjatte er nodj bieSrebifion be§ erften £f)eile§

felbft borgenommen, kleben biefen redjtmäfcigen Sluägaben erfdjienen aber audj

3U Segelten be§ 23erfaffer§ eine ^ftenge bon 9Zadjbruden, bie 8. Auflage beforgte

Srodrjau§ p Seidig 1857. 5Der erfte Sfjeit mar 1784 anonym in fünfter

unb ^amm burdj Spjjtt. ^errenon berlegt morben. 2Ba§ aber ba§ ©ebidjt felbft

betrifft, fo barf e§ al§ ba£ eigentliche unb einzige fomifdje ,£elbengebidjt ber

neueren beutfdjen Sitteratur bejeidjnet merben unb ftnbet nod) immer unb mit

bollern 9tedjte großen Seif all. ®enn roenn fidj bie 2>idjtung audj nur im

niebrigften ®rabc be§ 9liebrigfomifdjen bemegt, fo rjat aucrj biefe§ feine bolle 35e=

redjtigung, roenn ber 2)id)ter e§ nur mie $. mit boHem Seroufjtfein befjerrfdjt unb

burdjfürjrt. 3£ie ber bei roeitem befte erfte £f)eit ift bod) audj bie ftortfetjung

reidj an glüdlidjen (Sinjetljeiten , Wenn audj feine bem in feiner 2lrt ftaffifdjen

©jamen ober bem eben fo trefflidjen Sriefe be§ ßanbibaten 3fob§ gleidjfommt.

9cidjt jum geringften Streite berbanfte ber 35erfaffer bie gro^e 2Birfung bem ge=

mahlten 33ermafie unb ber ^lluftration ber einjelnen ©cenen burdj bie aller=

flo^igften unb unbetjolfenften Silber. S)ie brollige Söittfür, mit roeldjer er

feine feitbem oft, „jebodj fetten mit ©lud nachgeahmten ^nittelberfe alten

rrjbtrjmifdjen ©efe^en jum ^ob^n Ijanbfjabt, ber glüdüc^e (griff, mit meinem er

häufig burdj bie äöatjt eine§ berfetjrten ßafu§ ober einer falfdjen gorm bem

au§gebrüdten Gebauten einen fomifdjen 23eigefd)tnad giebt unb il)n fo gleidjfam

jur erb^eiternben 0'aricatur umtoanbelt, ba§ 2ltte§ berteitjt ben mitten au§ bem

Seben gegriffenen unb teben§roarm bargeftellten Vorgängen aufeer bem tnr)alt=

liefen ^ntereffe, aud) noer) ben padenben SOßi^ ber originellen gorm. 6in 5pen=

bant 3U bem geroärjtten Seröma^e bitben bie ^lluftrationen. eine 3fobfiabe,

auf SSetinpabier gebrudt unb mit feinen ^otafdjnitten berfetjen, märe gar feine

red)tc ^obfiabe mef)r, fie berlöre biel bon itjrer 2Birfung unb iljrem eigentb,üm=

tiefen Sftei^e. ®ie Silber, bie ber Serfaffer felbft enttoorfen unb bie fteinen

infcrjrift§lofen Silbdjen finb nid)t§ anbere§ ali &ü^ bon bamaligen roljen

©btelfarten. 'IJlag pm <Sd)luffe ber geteerte, ibeale ?teftb>tifer bie SoBftabe
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fritifiren, teert itjr berber 2Bi£ nicbt falonfäbjig ift, mag ber Sttoralift mit 9teäjt

9Jtancbe§ baran auSaufetjen Mafien: bie Sobfiabe ift ein SBolfäbucb getoorben unb

ein berfifairtcä Sefebudj, in bem man 2ltle§ finben fann, unb jebel 2)olf

mürbe auf ein fo reidje§ ^robuft ber ßomif ftola fein; fjat bod) ber Ganbtbat

3ob§, ber unter allgemeinem ©Rütteln be§ $opfe§ bon bem gelahrten Sonfiftorio

in ©djmaben eraminirt mürbe, feXbft in Slmerifa bor ber 2)anfee = .$hitif fein

(Ejamen rufjmboH beftanben: in amerifanifcb=englifcf)en Änittelberfen erfdfc)ien er

al§ ..The life, opinions, actions and fate
|
Of Hieronimus Jobs, the candi-

date . .
." gerner ^at 1>aZ 33udj ber Malerei ©toff au mancher Bebeutenben

ßunftteiftung gegeben; e§ fei Bier nur an bie brei großen Cclgemälbe be§

gjteifters £)afencleber erinnert : „Sob§ im (Rainen", „3ob§ al§ ©dbulmeifter" unb

„%oU als Tiadjtmäcbter", bie fid) 3ur 3eit (1880) fämmttid) unter Tir. 33, 34

unb 35 in ber ©emälbegatterie be§ ^perrn ütabene" ju Serlin befinben; bgl.

rjierju: lieber ben Siebter be§ beutfehen s4>f)ilifterä unb ^ofe. *ßeter |)afenclcber,

ben Slpelteä be§ ^UifterS, in ber Seitfdjrift ©artentaube 1868, 91—92. lieber

bie richtige ©djreibung be§ Samens „Äortum" (nicbt Äortüm , melier fatfdjen

gorm bie meiften Gmcnclopäbien nicbt nur fonbern aueb, miffenfcbaftlidje Söerfe

mie ©oebefe'3 ©runbtifj u. a. m. fidj bebienen) bgl. 9tbeinifcbe 9ftonat£fd)rift

1878. ©. 371.

Steuer ftefrolog ber 3>eutfcben 1824. II, 832—844 (mit botlftänbiger

2tufaäf)lung feiner ©Triften), ©oebefe, ©r. II, 639. £. Aura, ©efdb. ber

Sit. III, 307 a. SBolff, @ncr,ctop. b. b. 9tat.»8it III, 418. £uber, Äom.

Siteratur II, 233. 3- granef.

furtum: Äatt ©eorg Srjeobor Ä., Slrjt, geb. ben 29. «Kai 1765 in

SDortmunb, batte in ©öttingen ftubirt unb bafelbft 1785 promobirt. (£r

tmbttitirte jtdj al§ Slrjt juerft in feiner Stoterftabt, fpäter in ©toltberg (bei

Slacben), mo er 1790 mit bem Sprjrjfifate betraut mürbe unb am 9. gebr. 1847

geftorben ift. 23on ben äarjlreidjen ©chriften -ßortum'ä (ba§ boltftänbige 35er=

aeiebnif} berfetben finbet fieb in CtaHifen, 5Jteb. ©d)riftftetter=2erifon X, 346,

XXIX, 323) berbient namentlich .. Commentarius de vitio scrofuloso etc."

2 Tomi 1789—90 (beutfeb, : „2lbbanblung bon ben ©crofeln k." , 2 33be.,

1793), eine mit ©adhfenntnifj unb gefunbem Urtbeit berfafjte Slrbeit t)erbor=

geboben ju werben, metebe $. al§ Soncurrenafährift aur Erlangung be§ bon ber

fönigt. ©efetlfdbaft ber Ülerjte au 5]Sari5 au§gefcbriebenen $reife§ bei berfelben

eingereicht Ijatte unb meldje bon ber ©efettfdhaft , menn aud) nidjt gefrönt, fo

bod) buid) bas Slcceffit auSgejeidjnet toorben ift. 31. Inrfct).

Äortüm: Sodann griebrict) Gljriftopf) $. , einem friefifeben Sfttttet=

gefcCjCectjt entflammt, mar am 24. gebr. 1788 <ju ©tdjljorft, einem 2>orfe in

9Jtecftenburg=©tretit$ geboren, mo fein SJater lutrjerifcc)er ©eiftltcber mar. ^tad)

bem frütjen 2obe beffelben mürbe er bon einem Drjeim unb bon feiner OJhitter

erlogen, ©eine gelehrte Silbung begrünbete er auf bem ©rjmnafium ju grieb=

tanb unb füfjrte fie meiter auf ben Uniberfitäten ^u ^atle (1806), ©öttingeu

(1807) unb £eibelberg (1808). s

)iact)bem er ben ©ebanff.rt, Sb.eologie ju

ftubiren, aufgegeben blatte, manbte er fidb, au§fct)lie^lid; pi)iIofopI}ifc^en unb

i)tftorifd)en ©tubien ju. tyland unb ^ceren in ©öttingen, SBitfen, (Sreujer unb

.^einrieb, 3}o^ in ^eibelberg übten tiefgetienben ßinflu^ auf il.jn au§; nie bergafj

er, ba^ er bie fidjere fpracbtidje ©runblage unb bie SSegeifterung für ba§ 3ltter=

ttjum ben 5]ßl)itoIogen ber ^eibelberger llniberfität gu berbanfen Ijatte. 3>on

tiefem ,!paf} gegen bie '.Uapoleonifclje §errfct)aft erfüllt, mar er im ^. 1810 nad)

^Jledlenburg jurüdgefecjrt unb eben im 33egriff nad) ©panien ju getjen, um bort

in ben 3teit)en ber Slufftänbifcben ben gleicben geinb ^u befämpfen, al§ er in

Ütoftod al§ ©pion berl}aftet mürbe unb nur buref) feine 33efanntfd)aft mit Sanb
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unb ßeuten ber ©eiangenfcr)aft unb öietCet{f»t einem fdjtimmeren Sctjictfaie ent=

ging. @r flüchtete nad) ber Sdjroeia, machte bie SSefanntjdjaft ^eftatojji'S',

bem er burd^ fein ganzes SeBen mit pietätSbotter SJerefjrung anfing (bgl. ben

3ur Säfutarfeier 1846 berfafjten „Slficfl&Itd auf 3- £. ^eftalo^i neBft etlichen

ungebrucften Stottern beffelBen", £)etbetBcrg 1846) unb ertjielt burct) beffen 25er=

mittetung (1812) eine SerjrfteHe an bem ^nftttute gettenBergS in -gjoftübl.

21I§ bann bciZ preufeifdje 35aX! jtdj gegen ".Napoleon erfjoB, bulbete e§ i^n nidjt

länger in ber grembe: er trat in bie 9teir)cn ber preufjifctjen Säger unb madjte

als gfreitotKiger bie genüge ber 3at)re 1813 unb 1814 mit. $n $ari§,

mofjin itjn bis Siege ber SkrBünbeten führten, berfäumte er bie Gelegenheit

nidjt, in SBiBtiotfjefen unb 5ftufeen feine $enntniffe ^u erroeitern. 6in Sluffaij

feiner „(Stefcfjicrjtticrjen gorfctjungen" , bie nad) feinem Sobe 9teicrjtin=2Jcelbegg

(Seidig unb |>eibelBerg 1863) rjerauggegeBen rjat (,,^ur ©efd)icf)te ber antifen

Äunft") läfjt ba§ reife unb felBftänbige llrtt)etl unb aud) ben auf \)a% Sfbeale

gerichteten ©efcrjmad beS jungen 2BeB,rmann§ tootjl ernennen. 5E)ie cr)arafte=

riftifcrjen Gsigentfjümticrjfeiten feiner SluSbrucfStoeife liegen fdjon in biefem früfjeften

-^robuft feiner geber ju Sage. v
Jiad) bem ^rieben fe^rte er nad) ber ©ctjtoeij

äurüdf, um bie nädjften ätoei ^arjräerjnte in einer 9lrt SBanberteben an ber=

fcrjiebenen Crten als Setjrer unb als ©eletjrter 3U toirfen: 1817 mürbe er bon
Jpoftorjl an bie $antonfcrjule nad) Slarau Berufen, 1818 BegaB er fid) nacfj

SBien unb leBte bort roiffenfcfjaftlicrjer SlrBeit, 1819 fanb er an bem neu ge=

grünbcten (Srjmnafium in fteuroieb eine 9lnfteHung als 8eB,rer ber ©efdjidjte,

1820 trug er ficr) mit bem (Sebanfen, nad) Spanien 3U gefjen unb in 23erounbe=

rung für 9tiego bem $ampf für bie (SorteS fid) anjufcrjtiefjen. S)ocr) 30g er es

Bor, einem 9tufe an bie Uniberfität SSafet als s
$rofeffor ber ©efcrjid)te golge ju

leiften; biefe Stellung gaB er aBer toieber auf, als irjm ber (hjiefjungSratB, bie

33erpftid)tung auferlegte, aud) am *ßäbagogium als Serjrer <}u mirfen, unb manbte

fid) 1822 nact) -gjofrobl äurüd, baS er 1826 öon neuem erlief, um als *priöat=

bocent an ber Uniberfität Safel mit großem 23eifaE ju lehren. 3n allen biefen

Stellungen burfte er als anregenber, ed)t tt>iffenfd)aftlicl)er 8cr)rer gelten unb

roufjte in jebem 2lmt ficr) bie llnaBrjängigfeit feiner Meinung unb bie greifjeit

feines UrtrjeilS ju roarjren. 9Jcan fonnte toorjl bon ilmt rühmen, bafj er an
bem fleinen autoiratifd)en £)ofe geltenBergS, ben ein geiftreidjer Scrjmetjer eine

ftreng monard)ifd)e Cafe in ber Bernifcrjen StepuBIif genannt rjat
, fict) fo ^u

Ratten roufjte, ba^ er bie flippe be§ UnbanfS gegen ben Berufenen .gjerrfcrjir

unb bocr) auct) jebe (ürjaralterlofigfeit unter einer 3ur Untertoürfigfeit neigcnben

UmgeBung bermieb; e§ burfte nidjt un^ettige Schroffheit B^ei^en, menn er in

ben Sagen fteigenber Steaftion für ben bon einem tjötjeren Beamten berun=

glimpften 2lrnbt in fo energifcfctrjätlictjer SBeife eintrat, bafj er feine Stellung am
9tfjeine aufgeben mu^te. ScB,on Ratten feine nnffenfctjaftlicrjen 2trbeiten 3luffet)en

erregt: 1818 mar feine erfte größere SlrBeit „ßaifer fjriebrtcr) I. mit feinen ^reunben

unb ^einben" (3larau), 1821 fein 23üctjlein : „3ur ©efdudjte ber ^ettenifetjen StaatS=

berfaffungen, rjauptfäc^üd) märjrenb beSpeloponnefifcB,en Krieges", 1827—1829 feine

„ßntftermngSgefcrjidjte ber fveiftäbtifdfc)en 23ünbe im s3Jiittetalter unb in ber Dteu-jeit"

(^üricB,, 3 SBbe.) erfcfjienen. ^n, ber ficB, in ber Scrjroeiä ganj BefonberS cjeimtfcr)

fütjlte, Berief 1838 bie Berner Regierung al§ orbentlidtjen $rofeffor ber ©efd)icr)te

an ttjrc ^>odt)f erjute : ein Qüreignifj in ber ©ntroicfelung biefer Sütabemie, meit

bamit ber Serjrftutjl ber ©efcrjidjte eigentticr) erft neu geferjaffen unb baS alte

StB^ängigfeitSberrjältni^ bon ber ^uriSprubenj enbgültig getöft tourbe. $
geigte fieb, in ber £r)at als ber sUiann, feine Sßiffenfdjaft ju 2lnferjen ju bringen,

fotoorjt burd§ feine SBirffamfeit als afabemifetjer Secjrer, bie in ber Sctjraei^

iB^ren ^ö^epunit erreicht 3U B,aBen fetjeint, mie burcr) miffenfctjaftlic^e ^)3uBti=
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fationen.
s
Jtur ungern liefe man itjn sieben, als er 1840 bem 9tuf beS babifdjen

9JtinifterS bon fteiaenfiein folgte, ber, angeregt burcfj bie „@efd£)id^te beS 9Jltttet=

alter§" (SSern 1836—37, 2 iöbe.), einen Setjrftutjl ber ©efdjict)te in ^eibelberg

itjm bot. £ier ift $. bcn testen Slbfdjnitt feines SebenS in umfaffenber äöeife

at§ Setjrer unb cor altem als ©d^riftftetCer ttjätig gemefen; abgefefjen bon 3at)l=

r<?tdjen Beiträgen ju ben £)eibetberger Saljrbüdjern, abgefetjen üon aroei ©Triften

über bie ^efuiten („Sic (SntfterjungSgefdjicrjte beS DrbenS ber ^cfuiten nebft

einem ©dglufjroort über bie neuen ^efuiten" , 9Jtanntjeim 1843 unb „Unmafc
gebtidjeS SBotum in ber ©ctjmeiaer 3?efuitenfacf)e", 9Kannrjeim 1845) unb bem

fd^on angeführten (Sd£)riftc£)en über ^eftalojji finb rjier feine aroei bebeutenbften

äöerfe erfdjieneu: 1843 feine „9tömifct)e ©efcrjidgte" (bgl. bie Slnaeige bon

2lbotf ©crjmibt im brüten 33anbe feiner gettfdjrift für ©efdgidgtemiffenfdgaft),

1854 in brei 23änben feine „©efcrjidcjte (BriectjentanbS öon ber Urzeit bis jum
Untergang beS adjäifctjen SunbeS". (£r mar mit ber jDurdgfictjt eines faft bott=

enbeten äßerfeS befdjäftigt, baS , auf einer großen ©eletjrfamfeit fufjenb , ben

Uebergang auS bem ^Mittelalter in bie ^eujeit betjanbeln foEte (nact) feinem

2obe üon ^eicrjtin^etbegg herausgegeben, ßeipaig 1861 , 2 23be.), als itjn am
4. 3uni ein jä^er £ob — er tjatte noctj am 2. $uni feine SBorlefungen ge=

galten — auS bem Seben rifj. — $. gehörte ju ben Männern, meldte bie.

fdjtnere &\t ber ^rembtjerrferjaft gebitbet, bie 3eit ber üteaftion gereift tjat.

liefen ßinflüffen berbanfte er bie faft rautje (Seite feineS 6t)arafterS , itjr bie

efjrlictje unb maljrtjeitSlieDenbe Haltung, mit ber er auetj in berb rüctfidcjtStofem

Söort feine Meinung über bergangene, toie gleichzeitige (Sreigniffe geltenb au

macfjen liebte. Güntfctjieben rebublifanifdgen (SinneS, ben auet) bie Stntjänglidgfeit

an bie ©dgroeia ermeift, fuctjte er banact) rootjl feine arbeiten auS unb mürbe fo

unroiflfürlicr) auf baS 9lttertt)um aurütfgefütjrt , beffen (Snttoictetung au fdjilbern

feine SieblingSaufgabe getoefen ift. S5abet mar fein ©treben, ber Sluffaffung

moberner (Sreigniffe au bienen, unöerfennoar, mie er, faft juetfi, in feiner ©ar=

ftellung beS bolitifdjen SebenS ber alten 3eit bie bolitifetje Terminologie unferer

3eit anaumenben liebte. Offenbar bermieb er eS, Slngetjöriger einer beftimmten

Otidjtung p ferjeinen. 9Jtan mürbe audc) in Sßerlegentjeit tommen, mollte man
it)n irgenb einer ©djute ober nur einer ©ruppe bon £)iftorifera auaätjlen.

9Jtanct)eS erinnert an SofjanneS bon 9MHer, bie betounbernstoerteje (Belef)rfam=

feit fotootjl, bie boer) meit entfernt ift bon oberflädgtidcier ^olr/En'ftorie , mie bie

manierirte 2lrt feiner £>arftellung; in feinem äöefen fann man motjl Ijie unb ba

bie güge finben, meldje Sletjnlidjfeit mit 2lrnbt, aucl) mit Sdcjloffer aeigen, bann
fcljeint bie llebereinftimmung mieber meb.r eine $olge ber ganäen ^eitentroidlelung

3u fein, roelctje biefe ^Jlänner gebitbet. ^ebenfalls berbienen Äortüm'S größere

arbeiten eine bletbenbe SBeadgtung, nid)t bto§ ber tiefen ©eletjrfamfeit megen,

bie au§ ben Quellen tjerauS ju arbeiten fuetjt ,
fonbern bor allem ber fittlicfc)=

ernften Haltung mitten, bie in itmen lebt, ^ijr ©til jmar mag nidgt feiten

fjart, effettrjafdjenb, fogar rljetorifdc) aufgeputjt erfcfjeinen, aber babei tritt überall

ein felbftänbigeS , frifdcjeS, männlicljeS Urtrjeit entgegen, ein ftarter ©laube an
bie fittlictje Äraft, an baS ©rofje unb ©utc in ber ©efctjidjte.

2lug. XljorbecEe.

^Or^tmtÖfi: ^o^ann ß., einer ber S)it£)ter beutfetjer Äircrjenlieber bei ben

mät)rifct)en Srübern im 16. Sarjrrjunbert. Sr mar „33orftet)er ber ©emeinbe"
3u ßanbSfron in SSötjmen unb Ijernadg ju ^ofen im (bamatigen) *poten unb
ftaro im ^. 1582. ^n bem großen beutfdgen SBrübergefangbud^ bom 3- 1566
befinben fidc) amei Sieber bon ifjm, baS eine bom äöorte (SotteS unb baS anbere

über baS ^eilige Seben $efu.
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@efd). beä Ätrd&cnitebeS, 3. HufL, 33b- II, ©. 415. — 2öatfer--

naget, ®a§ beutfdje Äirri&enfteb, 23b. I, ©. 727 f.
unb 33b. IV, ©. 456 ff,

I. u.

®ortyfletfdj : Sophie (Steonore Helene ü. $., geborene ö. Söunbfd),

gen. ütatjbar, nachmalige ü£i£ bon £it$enijofer, namhafte SDidjterin unb tjeröor=

ragenbe Patriotin au§ ber Ungtüct^ett ^reufjenS, flammte au£ einer fd)tefifd)eu

Familie, bie eigentlich) 23untfd) gen. 9ta£bar fjiefj, fid£) aber fpäter b. SBuntfdj

ober ü. SBunbfct) nannte, meift ofjne ben 3unamen. Sie mar at£ ättefte ütodjter

be§ furfäct)fifct)cn unb polnifctjen 9Jtajor§ ©eorg (Srnft o. SBunbfd) auf ©rofj=

^ännomitj bei Siegnitj, unb beffen ©attin 2lnna (Steonore geb. greiin 0. ©efjerr

unb 2$o|$ am 27. ©ecBr. 1749 3U ©roj$=3ännotoi& geboren. 3ljre Äinb^eit

fiel in bie 3*it & e§ fiebeniät)rigen Krieges, unter bem üjr 2}ater fefjr jm leiben

fjatte, namentlich) 1761 burdj bie 9tuffcn. ©etjr früt) geigte $. latent unb

Neigung jur ^oefie. 23om s]lJcecb,ant§mu§ berjelben bradjte i^r ein -£au§le^rev

öon öielfeitigen Äenntniffen, ber aber boct) fein Sücrjter mar, einiges 1)ä. St)re

sJJluttev, bie nur für -gmuSüd^eit unb SBirtljfcrjaft ©inn tjatte, trat biefen itjreu

Neigungen nadj Gräften entgegen, ©ie aber feijte Ujre 33eftrebungen rjeimtid)

fort unb begeifterte fidt) an ben 2)id)tungen Stoatb ßtjriftian ü. Äleift'8 unb

Subm. ,<peinr. Srjrift. $öltb'S, bie ftetS Ü)re SiebüngSbidjter geblieben finb.

ftadjmeiSüd) fdjon im 18. SeDenSjatjre begann fie fetbft ju bidjten , b. t). nur

®elegenb,eit§= unb ©efüfjtSpoefic : fie bejriebigte ein inneres 33ebürfnif$, inbem

fie bei ben üerfdjiebenften SInläffcn itjren ©mpfinbungen poetifdjen 5tu§brucf gab.

©cb,on früt) bot it)r aber auet) ba§ politifdje Seben Joldje 5lnlaffe; fo feierte fie

1769 in einem ©ebidjte bie 3ufammenfunft SofeölijS II. mit ^riebrictj bem

©rofjen. ©efjr probuetiü mar fie in ben 3- 1770— 75, fo bafj fie, burd) i^re

greunbe ba^u ermuntert, 1776 in ber Sage mar, unter bem Xitel „«poetifdje

33erfudje eines abetidjen Frauenzimmers an iljre greunbe", eine ©ammtung bon

81 ©ebidjten im Vertage bon ßrjr. 3fr. ©utfd) in 33re§Iau unb Seidig er=

fdjeinen 3U foffen. S)ie meiften berfetben finb Itjrifc^en, einige bibaftifdjen,

einige geiftlidjen $nf)att§. Einige menige erzcUjlenbe ©ebidjte, fo namentüd)

„2)ie ungetreue grau", öerrattjen ben ©influfj ©eEert'S. £)ie meiften aber finb

mit ü)ren begeifterten grüljting§f(f)überungen unb ben übertriebenen Sobproi=

fungen be§ einfachen 93auernleben§ ganj im ©elfte Steift'S gehalten, beffen Xob

in ber ©d)tad)t bei ÄunerSborf fie in einem fct)roungüoEen Siebe befang. 2Iu§

jebem üjrer ©ebictjtc fpredjen Steinzeit, Söeidjljeit unb ^nnigfeit be§ ®efüt)l§,

^ingebenbe, fetbftlofe Xreue unb Siebe für U)re gfrcunbc unb 3Inoermanbten,

Siebe jur 9latur unb ein in fdtjbnem @ntb,ufia§muS für Xugenb unb fjfrcunb«

fdtjaft erglülienbeS §era. S^arafteriftifcb, ift ferner bie fefte unb tiefe ftrömmig--

feit ber S)id)terin. ^n ja^reidtjen ©ebidi)ten be!ämpft fie bie freigeiftige 9li^-

tung ber 3eit, mä^renb fie in politifdier ^infidjt in biefer (Spocb^e noc^ aiemüd)

freien, biömeilen repubtüanifcfjen ^been tjulbigte, momit fict) eine faft abgöttifcfye

33erel)rung für griebrid) ben ©rofjen gan\ gut »ertrug, ©ie mar in aE biefem

ein Äinb ib,re§ Sa^t^unbertS, unb aud) ein menig ©cb.roulft unb eine fef)r gro^e

©entimentatität finb ganj im Seifte ber 3eit, in ber bie 9Mancb,oiie gerabeju

gjlobe!ran!b,ett mar. SbenfattS 1776 unb in SteSlau eri^ieneti jmei btama»

tifc^e arbeiten au§ i^rer geber: „SaufuS unb Snbia, ein Srama in 3 3luf=

ätigen nadt) ben moralifdien erjä^tungen beS ^errn ö. «Dtarmontel, öerfertigt

öon einem abeüdien Frauenzimmer in ©c^tefien" unb „OSmanu unb S3etta,

ein ©rama in 5 Slupgen öon einem ^rauenäimmer in ©Rieften", benen fdt)on

1778 bie Operette „Söityetm unb ^anndien" folgte (Sremptare biefer brei

bramatifiijen arbeiten fd}einen ntdt)t me^r üorb.anben ju fein). ©et)r ergiebig

mar irjre ^ufe in ben %. 1778 unb 79, mo ber baierifetje gvbtotgefrieg ib,r
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©elegenljeit gab , intern warmen >|)atrioti§mu§ in berfdjiebenen ©ebidjten 5lu§=

brud gu geben. Sanad) fommt in ben ©ebidjten, beten @ntftelmng§geit befannt

ift, eine *paufe bi§ gum 3t. 1786, wo ber £ob be§ grofjen $önig§ ü)r ein

2rauerlieb entlodte. 3n biefe 3wifd)engeit ift jebenfattS itjre erfie Berfjeirattjung

gu legen. 3t)r (Satte fjiefj $arl 2Bilt)elm b. ttor^fleifd) unb gehörte einer am
27. Suli 1731 geabetten oftpreufjifdjen ©olbatenfamilie an. Sr War feit 1786

©tab§rittmeifier unb 6§fabron§d)ef im braunen .gmfarenregiment 9ir. 6, aber

nur wenig bemittelt; bie r)äu§tictjen arbeiten liefen beätjatb feiner ©attin

nur Wenig 3ett gur Seetüre unb gum Sitten. 2113 er am 24. 9tobbr. 1789

mit 2lu§fict)t auf Berforgung feinen Slbfdjieb genommen tjatte unb fieben Satjre

bergingen, etje er eine fotdje erhielt, fdjjeint bie Ijäuglid^e s
3tott) reetjt grofj ge=

Wefen gu fein. ^arjrfd) einlief} fjing eine Steife nacrj Berlin, weldje grau b. $.

1791 auifüfjrte, mit ber ßibitanftetlung ifjre§ ©atten gufammen; roenigfteni ift

ein ©ebidjt „9ln ben .ftönig" offenbar bie Begleitung einer Bittfctjrift, toel^ei;

ein bor ^arjren bom Äönige auSgeftettteS fdjriftlidjeS Bcrfpredjen, bafj er itmen

tjetfen Wolle , angefcfjloffen war. Siefetbe Sfteife führte bie Sicfjterin aud) nadj

granffurt a./O. «g)ier befang fie ben Stob be§ <6ergog§ Seopotb bon Braun=

fcfjweig, Welcher fectj§ Safjre gubor beim Berfudj gur Stellung eine§ Iftenfcfjen^

leben§ in ber Ober ertrunfen mar. 9latürlicf) pilgerte fie aud) gum ®rabe

ßwalb b. Äleifi'8. ©ie fjattc auet) biel ©inn unb Talent für Malerei. $n
ben 3- 1792—93 erfduenen bei SBitljelm Bieweg in Berlin brei ©ebid)tfamm=

hingen, aber nid)t metjr anonym, fonbern unter itjrem boHen Flamen; gunädjft

ein 9ieuabbrud ber poetifcfjen Berfucfie bon 1776 unter bem Sitel „grünere

@ebicl)te", fobann ein Bänbdjen „(Sebidjte"; enblid) „Bermifcfjte Sluffä^e in

üßoefie unb 5ßrofa für Samen". Sie letzteren beiben (Sammlungen enthielten

157 ©ebidjte, gwei 2lbfjanbtungen pf)itofopl)ifcrjen StnfjaltS unb fünf (Jrgäfjlungen.

Sie ©ebicfjte geigen gegen bie bon 1776 einen gortfdjritt in ber 2formgewanbt=

fjeit, finb weniger fcfjWütftig unb nidjt bon fo ermübenber Sänge, Wie mandje

ber früheren. 3m übrigen aber geigen fie gang biefetben ßtgentrjümtidjfeiten,

Wie jene; fie finb ebenfalls noefj gang im ©inne ber steift unb «g>öttrj unb
fonnten baf)er gur Qeit ©oettje'ä unb ©cfjiller'S nid)t wofjt bie Beadjtung finben,

bie ifjuen 30 ober 40 ^arjre friÜjet fieser nidjt gefehlt tjätte. 6§ finbet fiefj in

feinem ©ebicfjte ober Briefe ber grau $. eine Einbeulung, ba^ (Soetfje'ä 3Berte

auclj fie entt)ufia§mirt Ratten. Bielmeljr fcljreibt fie in einem Briefe: ,,3ä) bin

nun einmal ein ©efdjöbf, ba§ Wirflid) in bie ifeige 3"t nid^t pa^t unb audj

gar nid)t gehört", ©ie begog bie§ woljl namentlidj barauf, ba^ ü)r bie Ber=

ftettung, bie§ in biefer 3 e it notljWenbige Uebel, unbekannt fei; aber e§ pa|t

aud) auf tcjre Sidjtungen; 2lpott, $inbu§ unb §elicon, 3 eP^r un0 $l)ilomete

fpielen barin eine foldje 3tolte, wie 50 ^at)re früfjer eben in allen S>id)tungen.

Sie ^rofa wu§te fie nicfjt red)t gu fjanbljaben; iljre ©rgäl)lungen geigen einen

etwa§ trodenen, moralifirenben ion; beffer finb bie 5lbljanblungen; am tjübfdjeften

unb frifd^eften aber finb ifjre Briefe. Sie ©ebidjtfammlungen bon 1792—93
rjatten al§ 9lebafteur unb ßenfor ben Dberconfiftorialratt) Siterid) in Berlin,

mit beffen 2;od)ter bie Sicrjterin eng befreunbet War. 3U i e^1" fd)önem 3lu§brud

fommt in bieten ©ebidjten bie tiefe unb Waljre grömmigfeit ber Berfafferin,

Wärjrenb fie bod) bon pietiftifdjer ober fatfjolifirenber ©efinnung gang frei War.
Bon ifjren freiheitlichen ^ugenbibeen War fie burdj bie frangöfifdje 9tebolutton

gtünblid) gurüdgebradjt; iljre treue, l)ingebenbe Etnrjänglicfjfeit an ba§ preu^ifdje

Äönig§ljau§ fam in bieten ©ebidjten gum übergeugenbften 3lu§brud. ^pumo=
riftifd) gu bieten, Ijat fie nur einmal, unb feine§weg§ o^ne ©lud, berfudjt.

©e§r biele, faft bie metften il)rer ©ebidjte atljmen 3Jlelandjolie unb 2obe§ferm=
fudjt. Sa biefe ^bpodjonbrie fdjon in iljrer 9Jläbd;engeit böttig auägebilbet
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war unb iljr oft bon greunben als Iranffjaft unb unbegrünbet borgeworfen

würbe, fo fann fic nidjt wofjt als 33eWeiS gelten, bafj iljre @fje jidj unglücfticf)

geftattet tjätte. ginigeS fpricfjt ^War für biefe 2lnnalmte; fie felbft aber umgab

iljren £rübfinn abfictjttidE) mit bem ©dreier bei ©efjeimniffeS. 3r)re finberlofe

erfte Gfje löfte 1805 ber £ob ifjreS ©emarjlS, ber feit 1797 als «ßoftmeiflcr in

Sftatibor fungirte, wäljrenb fie au 33reSlau lebte. „2)ie Urfadjen meines £rüb=

finnS", fcfjrieb fie, „finb fo feft unb berwicfelt in mein ©djidfat eingewebt, baf;

idj nur eine greunbin in ber SCßelt l)abe, bie ben ganzen gaben im 3ufammen=
Ijange fennt". ©agt biefer S3rief eigentlich gar nichts, unb ift audj eine $tage

in einem ©ebicfjte, wonad) fie fiel) in itjrem SßirfungSfreife allein wiffe unb fictj

mifjtrauifd) in fidj felbft berfcrjliefjen muffe, äiemlicf) öielbeutig, fo fpridjt boef)

ber Umftanb, bafj fie nad)WeiSlidt) 1797, 1801 unb 1804 in Breslau wotmte,

mäfirenb iljr ©atte 1797 ^oftmeifter ^u 9tatibor würbe unb in biefer Stellung

am 12. Januar 1805 bafelbft ftarb, fetjr bafür, baf} bie @t)e fict) in ber £l)at

nic^t glücflid) geftaltet fjatte. $f)re bidjterifctje £tjätigfeit fetjeint in SBreSlau

^iemtict) geruht ju ^aben; bagegen bcfcfjäftigte fie fict) mit ber Malerei, ©ie

narjm beim fötaler gelber, unb naef) beffen £obe bei ftergufon ©tunben im

Detmalen. $f)r gelungenfter SSerfudj ift eine Opferbriefterin nadj s}Jtab. Xf)eer=

bufet). 3lucr) mit ßanbfcrjaftcn gab fie ficrj ah unb fetjeint audj t)ier<}u latent

getjabt ^u rjaben. $$x SBiograpl) ©djummel urteilt bon it)r : eS tjätte leidjt

bei gehöriger Silbung eine 9Jteifterin in merjr als einem ^acr)e auS itjr werben

fönnen; bodj flagt er audj, unbekümmerter um bie ßtnber feines ©eifteS tonne

man nidjt fein, als ®. mar. ©ie betrieb fomot baS SHdjten, toie baS 9Jcaten

nietjt als 93eruf, fonbern nur toeit unb foweit eS iljr greube bereitete. 3) er

beginn ber politifdj betoegten Seit im $. 1806 gab tljrem Seben fofort eine

anbere 9tidjtung. ©erabe mit SluSbrucr) beS Krieges unternahm fie eine 9teife

nadj (Söttingen, Wetdje fie mitten burdj ben JhüegSfdjauplaf} führte. %m
15. Dctober war fie in 9Jtüt)lt)aufen unb fat) fjier bie erften ißermunbeten auS

ber am £age bortjer gefdjlagenen ©djladjt bei $ena unb Sluerftäbt. $m 9lo^

bember traf fie in ©öttingen ein, bon rjier rief fie bie 9cadjridjt bom £obe

itjrer greunbin ^oljanna griebertte ü. £it}entjofer geb. b. llnrur) nadj SreStau

jurücf. 3fm 2)ecember !am fie über §aEe toieber bort an unb regelte bie

!>interlaffenfct)aft itjrer 5«unbin. 5Diefe üteife in biefer 3^it War ein 2öcnbe=

^junft itjreS ßebenS, wie nidjt nur auS i^rem intereffanten Sagebuctje, fonbern

auet) auS bem beränberten 2on it)rer SSriefe unb ©ebidjte ^etüorge^t. ^n biefen

fctjmeren Sagen ftreifte fie bie (Sentimentalität ab unb wibmete fidj nur noct)

bem SSaterlanbe. 9lIleS, WaS Wir öon je^t ab noög auS it)rer geber beft^en,

ift patriotifdjen ^u^alteS. 3^t ganjeS Seben War nur nodj bem 5ßaterlanbe

geweif)t. ©4on am 3. Sluguft 1807, unmittelbar nad) bem Silfiter ^rieben,

betätigte fie buret) bie SSeranftattung einer großartigen ÄönigSgcburtStagSfeier

in ^orjenfriebberg, bem ©ute i^reS SSetterS $art griebriög ^rl)r. ö. ©e^err unb

Srjofe, ityt neues 35eftreben. 1808 bermä^lte ß. fic^ üon neuem unb ^mar mit

bem ätteften ©o^ne i^rer ebengenannten greunbin, ^riebricl) Sßil^elm, ber feit

1805 als Kapitän in ^nactioität getreten war. (£r aog mit feiner ©attin nad^

©la^, wo biefetbe feinen ©eburtStag beS ÄönigS (3. 3luguft) ober ber Königin

Öuife (10. 5Jiära) öorüberge^en ließ, ofjne in einem ©ebidjt jur 2reue unb

Hoffnung auf bie 3ufunft ju mahnen. %m f5frü^ial)r 1810 fam Sitjenrjofer,

obwol inactib, ju ber unter ©crjarntjorft'S ßeitung in SSerlin gegrünbeten att=

gemeinen ^ricgSfcljule, unb audj Ijier fe^te Ä. ifjr patriotifd)eS Söirten in äöort

unb £rjat fort, llnermüblicl) mahnte fie in ©ebidjten unb 5luffät^en jur Arbeit

fürS 53aterlanb unb jur Sreue unb Siebe jutn ÄönigStjauf e ; ben ©attinnen unb

füttern Ijielt fie baS 93ilb ber unbergeßlid)en Königin Suife bor unb forberte
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fie in begeifterter ©pradje auf, an SieBc, streue, beutfdjem -£>od)finn unb beutfdjem

kftutt) it)r nachzueifern unb i^re ©ölme $u beutfctjen Männern unb ©treitetu

fütö Baterlanb ju erjieljen; einen Bekannten, ben Oberft ö. BoguSlatoSft,

fudjte fie jur ißerfaffung eines „rjomerifcrjen" ©ebidjteS über bie freu^tfd)en

©rofjtrjaten $ax 2lnftacr)elung be§ 9Jtutt)eS ,^u beroegen, roaS Slnlafj 3U einem

feijr rjübfdjen poetifcfjen Briefroecrjfel ätoifcrjen beiben gab; fie felbft übertoieS

ben ßrtrag einer 1811 'bd Braunes in Berlin unb Breslau erfctjienenen ©amm=
lung „S3ermifc^te ©djriften" bem griebric^äftift jum Beften bon ©otbatenroaifen.

S)ie ©ammlung enttjält nur patriotifcrje Sieber unb 5luffät$e, Gür^lungen

tapferer Saaten auS bem Kriege 1806 —7 unb üLagebudjauSäüge unb ift itjrer

fpc^ieHen ©önnerin, ber üßrinseffin äöttrjelm öon üpreufjen, zugeeignet, fjür bie

preufjifcfje |>eereSreorgantfation geigte fie baS größte Sntereffe unb berichtete

barüber in fet)r intereffanten ©riefen an einen in ^omburg rootjnenben ©djtoager

$n biefem Seben füllte fie fid) gtücfticr), obtoot fie ben üteft itjreS flehten Ber=

mögend in ©Rieften im ^ßrocejj blatte. Äein „©rant" unb „Kummer"
quälte fie metjr; „fo geljt eS ülaufenben", fcfjrieb fie, „man mufj ber ®egen=

roart leben, gar nicrjt in bie 3ufunft benten unb fror) fein, bafj man nocb, nicrjt

tmngert". $abitän b. 5£it}enr)ofcr fam im $rür)ial)r 1812 als ^laijmajor nactj

©raubenj, rootjin fie bemnäctjft folgte. üDen Untergang ber großen 2lrmee in

9tufjlanb feierte fie in einem ©ebictjte bom 15. üDecbr. 1812 als bie Sinleitung

einer neuen, befferen 3 ßit- ,,©ott!" rjiefj eS ba, „2)u lüfteft fctjon erjtoungne

Banbe; fctjteubre fie tjerab" ic. ®ie äurücfferjrenben granjofen fcrjlepbten ein

beftartigeS lieber auS 9tufjlanb ein, an roelcr)em irjr ©emafjl am 1. $ebr. 1813
ju ©rauben,} betftarb. S)ie äöittroe leiftete an feinem Sarge, obrool felbft bon

bem lieber ergriffen, baS ©elübbe, bie Pflege ber Berrounbeten baS angelegent=

lid)fte ©efctjäft itjreS nod) übrigen ßebenS bleiben ju laffen. ©ie tjat itjren

©crjttmr rebtict) gehalten; benn fie mürbe eineS ber ttjätigften 9Jtttglieber beS

fegenSreict)en, unter bem 3ßrotectorat ber ^ßrinjeffin 2ßilt)elm bon $reu|en ftet)en=

ben baterlänbifcrjen ^rauenoerein§. 2BaS fie jetjt nocr) bietete, atrjmet nictjtS

als Patriotismus unb gtürjenben <g>afj gegen ben „SCÖettbertoüfter" ^lapoleon.

9teun folct)er ©ebictjte finb bem im $. 1816 bei ©rafj, Bartt) & So. in $auer
im 2)rucf erfctjienenen S)rama „S)aS 2anbtöer)r!reu3 in ber ©cb^lacrjt an ber Äatj=

bacb^" beigebructt, beffen red)t güufttg aufgefallener Srtrag öerrounbeten Kriegern

ju gute fam. ^n ©rauben^ blieb grau ö. %. nictjt lange rooljnen; 1814 lebte

fte bei itjrer ©cb^toefter Henriette, öerefjel. ü. ©etjerr unb Zt)o$ in £)lber§borf

bei 3fteicf)enbadt) ; auct) l)telt fie fiel) in biefem $af)re einige Sage in Berlin auf,

um einen au§ $ranlreicr) jurüclgefelirten erlranften Steffen ^u pflegen unb nact)

Dlber§borf ^u bringen, ©ie mar in Berlin ©egenftanb öieler ^lufmerffam!eiten,

aucl) feitenS be§ ^>ofe§, unb am 16. Januar 1816 belohnte bie Berteib^ung be§

2uifenorben§ xfyx batriotifcb)e§ SÖirlen. ©bäter fiebelte bie alte S)ame bon
Dtber§borf nact) Breslau über, too fie surüdge^ogen it)r ütbzn befdjlofj. 2lm
18. 3funi 1823 ftarb fte bafelbft im 3ltter bon 73 3fat)ren 5 Monaten.

b. ©erjinbet, S)ie beutfeb^en ©cb^riftftellerinnen beS 19. ^ab.rb^unbertS,

Seibäig 1825. — ©djummeFä BreStauer 2llmanacb; für ben Anfang be§

19. Sa^tl^unbettS, Breslau 1801. — Teufel, (Sele^rteS ffieutfertaub, 1796.— Journal bon unb für 5Deutfertaub, 1788. — allgemeiner ßitterarifeb^er

Slnaeiger, 1798. — ,£. ©ro^, 2)eutfct)e ©c^riftftetterinnen unb Dichterinnen
im ^ab;reSbericb;t 1880 beS Sriefter ©^mnafiumS. — ©. b. ^orkfleifd), ©e=

W\$k ber Familie b. Mor^fteifdt), Berlin 1881. b. ßorbf leif d§.

toeö: ftHebrid) si. (Äofiuä), 3lftronom, geb. ben 9. ^uti 1684 ju

©ctileSroig, f ben 25. ©ebtbr. 1766 ju ÄicI. Bon einer £auSlet)rerftetle in

Berlin marb Ä. 1712, als ©. Äirc^'S ^act)fotger, an bie bortige ©ternroarte
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berufen, ^abiCitirte fid) 'jebodE) 1719 als 5)3ribatbocent in £iet unb ging gteid)

barauf als Setter ber ÄriegSwiffenfd)aften nad) ftenbSburg. 3wei 3a$xz baraur

warb er orbenttid)er *ßrofeffor ber 9Jktr)ematif in $iel unb berblieb in biefer

Stellung bis 311 feinem £obe. ©eine tttterarifd£)en arbeiten belogen ficr) am
alle üttjeile ber reinen unb angeWanbten ^Jcattjematif. Ch berjanbelte in feiner

2)iffertation ($iel 1715) bie ßetjre bon ben SDifferentiatgteidjungen, in jmei

anberen UniberfitätSfcfjriften (il^id. 1746 unb 49) geometrifd)e Probleme unb mit

befonberer Vorliebe aftronomifd)=ct)ronologifd)e fragen. S)ie Bibliotheque ger-

manique enthält in itjrem 11. SSanbe $oeS' „Discours sur les öclipses extra-

ordinaires du soleil et de la lune".

^ßoggenborff, £>i[tor.=litter. £mnbwörterbud) jur ©efdjidjte ber ejaften

äöiffenfctjaften, 1. 23b. ©. 297
ff.

(Sunt*) er.

^oforct: Slbolf JT., 2anbfd)aftSmater, geb. am 6. Januar 1830 au §era=

lefc (9Jtarft im (^Stauer Greife) in 33öf)men, t am 30. Octbr. 1859 3U $rag,

erhielt feine erfte ©dmlung im Sorfe äölfanec auf ber -£>errfd)aft ©oltfd)=

$enifau, Worjin fein Söater in ber @igenfd)aft eines StentmeifterS berfefct morbeu

mar. Dbfdjon biefer batb einfar), baS gan<je SBefen unb treiben beS berftän=

bigen Knaben bränge nad) t)ör)erer, über bie 5E>orffd)ule tjinauS greifenber 33il=

bung, bermodjte er fid) bod) nid)t für ben ©tubiengang ,}U entfdjliefjen, t)ali

bielm»t)r, fo gut er fonnte, nad), ir)n fo frürje wie möglid) für ben .Vfanjleibienft

tauglid) ju mad)en , unb glaubte fein SefteS gettjan p Ijaben , als eS gelang,

ben laum 14iär)rigen $. auf ber eräbifd)öftid)en Domäne 9Jtanberfdjeib als

Defonomiepraftifanten unterzubringen. ^ftedjanifd) ging eS bann weiter, £.

fam mit bem 1. Sluguft 1847 als ftentamtSfctjreiber nad) 9tofd)mital, 1849

als ©djreiber jur (SutSbermaltung in Unter=S5refcr)an — otjne bafj fid) bis ba=

t)in i^emanb gefümmert t)ätte, maS eS bebeute, bafj ber pflichteifrige, füll in

fid) gefetjrte Jüngling über bie 2lmtSftunben tjinauS unfid)tbar, allenfalls nur

bom SBalbtjeger ober ©emeinber)irten brausen im (Sebüfd)e ober an ben $elb=

rainen wahrgenommen Würbe. 2)en 9cad)forfd)ungen beS SlmtSberwalterS war
eS enblid) gelungen, ben gerjeimnifjberfenben ©djteier 3U lüften, benn er fanb

gelegenrjeittid) einer Äanjteirebifion am £ifd)e ßofarel'S, unter bie 2lften ber=

borgen, eine 9Jtenge öon geidjnungen unb garbenffijjen, bie er fofort für 3luf=

nahmen it)m Worjlberannter SÖeibeptäfee unb SSalbpartien erfannte. ©eine @r=

funbigungen nad) bem Vorleben beS ©onberlingS ergaben jubem, bafj $. fdjou

bom ,£>auS an biefer „
s)taturfd)wärmerei" nact)t)ing , befonberS Wärjrenb feiner

DefonomieprajiS in 2Jtanberfd)eib , weld)e mit UeberWadmng ber $elb= unb

äüalbarbeiter berbunben mar, bie er aud) gern aufmerffam mad)te auf bie

mannigfachen Söolfenbilbungen, ben fd)önen 93eleucrjtungSwed)fel, bie pr)bfiogno=

mifd)e $enn
(
}eid)nung ber \Jaub* unb ^labeltjöljer k. — aber für fid) felber

ba§ fo SrHdrte 3U Rapier ,brad)te. 33ei fold)em 33orge^en bom Kaplan beS

näd)ftgelegenen SßfatrborfeS (SeSlic, P. 5ßöttd)cr, einem gleichfalls eifrigen $unft=

bilettanten, angetroffen, ermuntert unb in golge aud) angeleitet jum ©ebrauc^e

ber färben, berftanb eS $. balb, feine 3lufna^men in feinfürjtigfter Söeife 311

coloriren — roie bie bann, nadj einem freunblidjen @jamen beS ermähnten

2lmtSberm alters I)erborgef)olte klappe, auf baS überrafdjenbfte nad)toieS. —
(Ülüdlicrjermeife erfuhr inätöifdjen bie S5omäne einen S3efifetoed)fel. 2>em 1849

berftorbenen ßrabifd)ofe gr^rn. b. ©d)ren! folgte 1850 6arbinal ftriebrid), TJürft

^u ©djmarjenberg. $m guten 9tufe eineS ^unftfreunbeS bon ©aljburg ^er,

tenfte ber Ä. gewogene Verwalter batb nad) ber 3lnfunft beS gütften in

25refd)an — bem gewötjnlidjen ©ommerfifee ber @rjbifd)öfe bon 5)3rag — bie

3lufmerffam!eit beffelben auf ben funftbefliffencu ©djreiber. 3ur Stubiena be=

fd)ieben unb liebreid) gefragt, WaS iljm anliege, lautete bie gleid) einer ber=

Mgem. beutf^e SiograD'öie. XVI. 47
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trauenSbollen Sitte auSgefprodjene Antwort: „9Jtaler werben mödjt tdj".

Säcfjelnb erwiberte bev Sarbinal : 9hm jo matten «Sie fidj xeifefertig. — SQßenige

SBoc^en banadj, ju 23egtnn beS neuen ©tubieniatjreS , befanb ftdt» $. in $rag

in bet Slfabemieabtrjetlung für SanbfdjaitSmaler unter Seitung bon *ßrofeffor

$ftaj £>au§l)ofer, auSgeftattet mit einem erjbifdwfticrjen ©tipenbium. — 9Jlit un=

geWötmtid)er ©dmettigteit au§ ber (Hemcntarfcrjule inS 9Jtaleratetier übergegangen,

geroanbter -grnnb ficfj bie Sedini! feines 9fteifterS aneignenb, orjne jebocfj im

geringften junt fftabifdjen 9lad)at)mer geworben ju fein, Weil er nad) ttn'e bor

im Söerferjte Blieb mit ber fllatur unb nadj feinem eigenartigen 3«9e fie am
liebften audj in it)ren ©onbererfdjeinungen erfaßte, trat $. bereits 1853 in bev

$unftausftellung mit brei ©emälben bor, bie ju allgemeiner SerWunberung rticxjt

merjr auf ben füralidj eingetretenen ©d)üler, fonbern auf ben gereiften, ü£t)ema

wie Material gleid) felbftänbig bel)errfd)enben Äünftler rjinroiefen. 2>er funft=

berftänbige ütejerent ber 23o!)emia äußerte ftd) benn aud) in feinem 9tuSftcllungS=

beriete: „2öir begrüben erfreut in bem jum erften 2Jtale an bie £)effenttid)feit

tretenben $. ein ferjr fdjöneS, rjöctjtid) p beadjtenbeS latent, ©eine „9lbenb=

bämmerung", fein „^erbftmorgen" unb bie ,,($emittertanbfd)aft" tjaben ben boüen

Seifall bon Kennern unb Siebtjabern mit allem Stecht errungen unb in ber Scjat

fprtdjt fidj in biefen Silbern ein fo flareS 2lugc, eine fo fidjere .Ipanb unb ein

folctjer ©inn für garbe auS, tjat jebeS Silb eine fo feft inbibibuefl. ausgeprägte

(Stimmung, bafj mir ben weiteren ßeiftungen beS Jungen ßünftterS mit freubiger

Erwartung entgegenferjen". — SDiefe Erwartungen gelangten aucb, WirHidj $arjr

um ^arjr ju ert)öt)ter Sefriebigung — trotjbem ber Uebereifer, mit weldjem ä.

jeijt nicrjt allein feine SBeiterbilbung in ber £unfi, fonbern pgleid) bem 9tad)=

rjolen im ©ebiete ber äöiffenfdjaft oblag, ein längft fdjon im $eime in itjm

gelegene^ Äörperleiben förberte unb feine ©djaffenSfreube umwölfte. — Söäfjrenb

biefer Erhebung äum gefeierten ßünftter, 9JHetc)Smann eines befdjeibenen ©tübdjenS

im ©elaffe, baS eine efjrbare SGßittroe mit ifjrer ü£ocrjter innehatte, waren biefe

beiben fobann auch, feine liebebolten Pflegerinnen am Äranfentagcr. 2öol trat

nad) bem lleberwinben beS erften fdjWeren SlnfatteS unb nad) längerem 2anb=

aufenttjalte ein fdjeinbar boEfommener (BcnefungS^uftanb ein, ber ofme 3rDe ^fcl

aud) ben 3artfüt)tenben jum betljängnifjboEen Entfdjluffe bradjte — bie liebenS=

Würbige iugenblidje Pflegerin pr ßebenSgefäfjrtin <m erWätjlen. — SDie alfo

gefdjloffene Elje War jwar eine gtüdlidje , teiber nur -ju fur^e. S)a§ tücfifd)e

SBefen ber Suberculofe fc^ritt unauftjaltfam fort, lähmte enblict) im Saufe be§

^a^re§ 1859 bie S^atfraft ÄoforcFS boltftänbig. <5Jeef»rt
,

geliebt bon allen

feinen ßoltegen, forgten bieje in ber legten Sßcriobe totaler ^»ülflofigfeit getreutid)

für ib^n, bcranftatteten ein äufeerft feierlid)e§ Seidjenbegängnifj
,

fidjerten feiner

©emarjlin unb feinem ütödjtertein bie ^ürforge eine§ funftfreunblicrjen ßabaliere.

3urüdbticfenb auf bie SBerfe Äofaret'S, bürfte nad) ber in flüchtigen Umriffen

gegebenen ßebensffi^e ficrj aud) bei gernfteljenben 23erftänbnifj finben für bie

Slnbeutung, bafj bie meiften berfelben eine tiefelegifdje (Stimmung burdj^og, bie

tljeilweife fd)on im Sitel auSgefprodjen lag, gutentt)eit§ nod) auf bie 6nt=

ftet)ung§momente ^u Be^ietjen bleibt. 2)enn $. rjatte bei ^nwanblung bon

Srübfxnn über feinen 3uf^no ba§ Söebürfnifj, ficr) in bie freie Statur ju be=

geben , am liebften bann wätjrenb eine§ tofenben <5turme§, bei ^eranäier)enbem

©ewitter ober einbrecfjenber 5lac^t. S)ie empfangenen Güinbrüde ffi^irte er bann
meift aus ber Erinnerung ebenfo trefftid) als leictjt, wie er überhaupt rafer), im
erften anlaufe feine (Semälbe fertig madjte. 33on ben auf bie 5ßrager 3lu§=

ftetlung gebrachten ©emälben im S- 1854 finb ju regiftriren : „^Rotib auS ber

®egenb bon 5ßarbubib" (fam an ben $rrjrn. b. £atapo in 2Bten), „6in
©ommertag" unb „$m Söalbe" (im Sefi^ be§ f. f. SergfdjieiberS Sluer in
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•3&m>to); au§ 1855: „(Segcnb au§ bem mittleren 33ör)men" (beflißt Dr. med.

Äarl SBoftrö in <Baa^)
,

„i^beate Sanbfd^aft" (fam in 23efit$ be§ ßr^er^ogS

3of»ann in SBien); au§ 1856: „Söalblanbfdjaft" (befi^t 2lpotr>fer 6m. ftoffa

in ^obetfam) ; au§ 1857: „griebtjof am 9Heere" (fam in 33efitj beä gräfl.

3t. ©enoiä'fdjen £)berförfter§ föaim. ©eibler), „äöinternacrjt" (Sefitjer unbefannt)

;

au§ 1858: „dinfame ©egenb", „Sftotiö au§ ben Jätern öon ßolorfctjin",

„Sbeale ßanbfdjaft" (ebenfalls in unbefannten 33efife gelangt). 2Jterjrere 6r[t=

tingsbitber unb audj jätete öor^üglictje ©timmungäbilber unb 9iaturftubien

tarnen in ben SBefife be§ 6arbinal=@räbifdtjoi§ dürften ju ©d^mar^enberg.

|)anbfd)rifttidje S)atcn. Eigene dE)tonifti|c^e 2luf$eid)nungen. Sotjemia,

Mrgänge 1853-59. «Rub. Füller.
tofrfjchlrf): Sofept) 21 nt. ß. (Äo$elud&), lonfefeer, geb. ju Söetmarn

in 33ör)men am 13. j)ecbr. 1738, f ju $rag am 3. gebr. 1814, ertjielt ben

erften ©djul= unb ©efangunterrictjt in ber 33aterftabt, tarn bann auf 23ermenbung

be§ ©rafen 21. 3- Äolotnrat atä SHgcantift nad) 23reänit$, mo er jugteidj im
bortigen ^Piofc^aufe ber ^efuiten bie Sateinfdjule befudjte, roibmete fid) aber

eift in ^ßrag, mo feine ©efang§tüdjtigfeit erfannt tourbe, ausfdjtiefjlid) ber 5Ru[tf.

Otafcrjer golge ju tarnen getommen, berief itjn ber 9Jtagiftrat ber iheisftabt

9ta!oni| für bie ßeitung be§ 2)ecanalfird)enctjor§ , bie .ß. jebod) nur furje Sät
behielt, ba er e§ öorjog, in bie itjm feiten§ ber Sßaterftabt angetragene (Stjor=

regen§ftette einzutreten. 2lber aud) in biefem 23erf)ältniffe fid) nid)t am rechten

^latje fütjtenb, finben mir ifju nad) 2tbtauf toeniger ^afjre lieber in *ßrag al§
sJJMtglieb beS ü£)omdjor§ unb berühmten 93affiften ; erfahren aud) , bajj er im
SDrange nad) 2lu§bilbung in ber (Sompofition beim berühmten Drganiften 3of.

©eger Unterricht narjm unb hierauf einige ^atjre in 2Bien unter ©afjmann unb

9titter ö. ©lud feine ©tubien fortfefete. 5Die neuerliche 9iüdfetjr nadj 5ßrag

bradjte bann aud) neue Erfolge, ©efudjt öom 2lbet al§ öorjügtidjer ^Reifter

für ©efang= unb @.laöierunterrid)t, ermarb tr)n sugleid) ber ©eneratgrofjmeifter

be§ rittertidjen ^reujIjerrnorbenS für bie Drbenäftrdje ju ©t. gran,} a^ Sfjor»

regenten, mo $. aud) nottauf (Megenfjeit tjatte, feine ganje ütüdjtigfeit ju ent=

falten, um ber Äirdjenmufif in s$rag 3U neuem 2luffd)rounge %n öertjelfen.

©ein erfolgreiche^ 2jßirfen in unb burd) biefe Stjorregentenftetluug führte bann

1784, in roetdjem $al)re eine 'Jteubefetjung ber ßapeÜmeifterftette am 2)ome ju

©t. Sßeit notljmenbig gemorben, tool mie öon felbft 3ur. Berufung in biefe erfte

tirdjlid) mufifalifcrje SBürbe ber ßanbeöfjauütftabt. llnäroeifel^after 9ted)tfdjaffen=

tjeit ftimmen benn aud) bie 6r)roniften bariu überein, ba| 1>aZ brei^igiärjrige

halten Äofc£)eludj
;

§ al§ 3)omcafceHmeifter eine ©lansperiobe bitbe in ben 2tnnaten

be§ 2)omc^ore§. tlebereinftimmenb djaratterifiren fie i^n bei aüebem al§ „eine

äu^erft befd)eibene 9latur", bie namentlich in tefeter ^eit, aufjer ben Söocatiften

unb ^nftrumen tauften be§ S)omd)ore§, fic^ -jeber gefeUfdjaftlid^en 33erütjrung

entzog. S)a§ mufifalifdje ©djaffen ^ofdjetuctys mar ein ebenfo mannigfad)e§

at§ reic^cä, beftetjenb in ßomöofitionen für Äirctje, Realer unb Kammer. 3Son

ben befannt gebliebenen unb öon Kennern gemürbigten 2Berfen finb rjeröor,ju=

r)eben ^mei Oöern : „2lle;ranber in Snbien" unb „S)emoö^on"
;
jmei gro|e Dra=

torien: „S)er 2ob 2lbel§" unb „Gious Re de Giuda" : 1777 in ber Äreuj=

tjcrrenfirdje ba§ erfte 9ftal aufgeführt; eine Ülei^e öon Neffen größeren unb

fleineien llmfange§ für faft alle ©onn= unb fyeievtage be§ 3fal)rc8: Sitaneien

33efpern, ©rabualen, Dffertorien unb aud) ein nod) bi8 in bie ^teu^ett benüfete§

Te Deum in D. 2luf$erbem hinterblieben öon i^m eine 2ln<jat)l 2lrien unb S)u=

etten, fotoie ein Requiem (im ^Jlanufcript). &. tjinterlie^ brei 6rben, jmei

©ölme, Söenzel unb Söincen^, unb eine £od)ter 5lamen§ 23arbara,
melcrje fämmtlid) al8 ßlaöierföieler unb ©änger 51t (5r)ren tarnen.
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©tubie 3ur (Sefdjidjte ber 9)cufif in Söhnten öon $of. ißroffdj — im

biogr. Senfmal ,3of. ^xotffi öon ?wt. 9tüb. «Müller, fteicfjenberg 1874.

Slabac*, tfünftlerlerifon; 3af)rb. ber 2;onfunft öon «Prag unb SBien, 1796.

9tub. «DlüIIer.

^Olmclild): Seopolb &. (Äoietudj), Jonfetjer, geb. 3u SSetmarn 1753,

t in 28ien am 8. gebr. 1814, bettet be§ Sob,. 3lnt. Äofdjelucr), öon meldjem

er audj bcn erften «Jflufifunterridjt erhielt, mürbe unabhängig baöon 3U ben

©ömnafial* unb pr)ifotopr)i^eu ©tubien öertjatten mit ber Seftimmung, fiä)

ber „3tedt)t3QcIat)rtt)eit" ju roibmen. Sias" alle anberen gätjigfeiten übermiegenbe

muftfatifdje Talent burdjbradj aber biefe it)m öon -gmuS au§ gezogenen

Sdjranfen, befonbers bann, als" einige feiner über bie ^Jenfa Ijinroeg compo=

nirten (SlaöietftüdEe beifällige Aufnahme fanben. Sarauft)in roorjtgemutb, ber

gcftrengen Scientia Sebemotjt fagenb, manbte ftdt) $. nun mit aüer @ntfdt)ieben=

ijeit ber itjm fdjon öertraut geroorbenen $ftufica ju. ©einer Sßorliebe für bas

Ifjeater entfprang 3unädt)i"t — 1771 — ein Sauet Tür bie $rager S5ür)ne, unb

bemirfte bie glänjenbe 9Iufnar)me beffelben , bafj $. eine 3eit lang in gleicher

Otidjtung weiterarbeitete, benn es finben ficb, üon itjm fernere 24 SaÜeti unb brei

Pantomimen, nebft üerfd)iebenen arten unb Grjören, fämmtlidj für bas" ^rager

Sweater. 2 er ^ugeubraufcb, biefer Güriolge fdt)eint inbef; bi§ 1778 öcrflogen 3U

fein, roeit Ä. im gleiten %a§xt nocb, bas SBebürmifj erfannte, ein Uebrigei für

bie mufifatifctje fjrortbitbung 3U ttjun unb ficf> beör)alb nad) SBien begab. $n=

tenfiö mie ertenfiü bort öorfdjreitenb, läßt ficb, auäj balb roatjrnetjmen, er Ijabe

ben feinem Streben entfpiectjenben SBirfungäfreis" geiunben. Belege r)ierfür

bieten nid^t atiein bie 30t) treiben, fo jiemtictj bas ganje sDtuftfgebiet umfaffenben

Gompofitionen, als" öietmetjr noct) bie it)tn ju Stjeit gemorbenen (Sf)ren unb

SSürben. Se^ei^nenb natf) erfterer ftictjtung iß ba§ llrtt)eit bes gleichzeitigen

Serifograptjen ßrnft Öubro. ©erber: Ä. mar unb ift nocrj immer ofme 2öiber=

rebe bei jungen unb bitten ber atigemein betiebtefte unter unferen jetjt lebenben

domponiften, unb ba§ mit allem JJtedjte. Sen Gtjarafter feiner Sßerfe bejeidjnen
s
Bcunterfeit unb ®ra3ie , bie ebelfte Sftetobie mit ber reinften Söerbinbung unb

gefälligften Crbnung in Slbfidjt ber Ütrjpttjmif unb «Dcobulatton öereinigt ....
"Dlactj feinen Gompofitionen f)at ber ©rabftidjet fdjon auf 20—30 feiner Söerfe

bem publicum geliefert. Cbgteidj nictjt 3U 3meüeln ift, bafj oietteidt}! bie beften

nocb, in ber <!panbfcrjrijt auf ben pulten ber mienerifdjen Samen rutjen". —
llnb man 3ätjlte roirftidj , mie ein anberer 3 eiI9 eiI0 lT e anführt, im $. 1799

fdjon 40 Goncerte für Glaöier, baöon einige Tür öier .pänbe, anberes roieber für

3roei ^nftrumente gefegt, lim übrigens (Serber '§ Urtt)eil richtig 3U mürbigen,

b. b,. um ricfjtig 3U erfennen, mie fetjr er öon bem ßinbruef be§ bamal§ 5Ro=

bernen in $• befto^en mar, mufj man ermägen, bafe e8 gebruett marb, mäb.renb

öaöbn in Bonbon ben 3en^^ feines ütut^mes erftieg unb sDco3art in 3Bien ftarb

!

— ?lu(^ Sof. Sßroffdj , ber grünblicfje Kenner ber alten Gtaöiermeifter, aner=

fannte in Ä. „einen ber frud)tbarften Stabiercomponiften", fomie „öerbienftlictj

mirfenben ßef)rer" unb be3eicb,nete ir)n megen feiner fdjnetlen s$robuftion, leisten

unb gefälligen Spielbarfeit, als ben
fr
63ernt) feiner 3"*". ireffenb ift 3ubem

ein llrtfjeit beffelben, getegenttii^ ber Auffüllung einer Sonate für 5ßiano, 35io=

line unb Getto abgegeben: „©eroifj roaren e§ fdfjöne 2age, al§ er btütjte; fein

3a§ ift rein , roenngteid) einfadt), feine ^affagen finb briHant unb fet)r ^anb^

geregt, nur aber ift bie g°rm fc^mungtog unb Enapp, mie fet'gen 3Ingebenfen§

ber ^aarbeuttt". Be|tere fjumoiöolte SBemertung tjat benn aueb, it)re tt)atfädtj=

tidtje 33egrünbung im Gtjarafter ber 3 eit nnb irjrer maiigebenben ^been. ®an3
roefenttic^en (Sinfiufj auf bas muftfalifdbje ©ebat)ren Äofdjeludtj'^ übte offenbar

feine Stellung 3um ^ofe. Liebling Äaifer ^ofepf)» IL, beftettte ib^n biefer auc^
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alSbalb nadj) ber $ermäf/tung feinet ftetS beboraugten Steffen gt^exjog ftranj

< nochmaligen KaiferS bon Defterreidj) mit *prin3effin (Hifabetf) bon äöürttemberg,

ju beten (Soncertmeifter. $n SInerfennung ber ftd) als foldjer erworbenen S5et=

bienfte, erljob tfjn fpäter ßaifer $rana I. feiber äum !. f. Äammercapellmeifter

unb £)ofcomponiften — eine SBürbe, bie $. bis ju feinem Ableben befleibete. —
3)aS anj^autidtjfte SSttb feines SöirfenS in äöien gibt rool ein 33eraeicf)niJ3 ber

bon bort auS befannt geroarbcnen (Sompofitionen : „Le Mazet", franaöfifdj

fomtfdje Dper; „Didone abbandonata", italienifdje Opera seria: „Mose in

Egitto", grofjeS Oratorium, bon einem 180 3ßerfonen ftarfen Ordjefter 1787

baS erfte $Kal aufgeführt; grofce (Santate, aur Krönung ®aifer ßeopolbS IL

als König bon Sörjmen, in ^5rag am 6. Sept. 1791, unter feiner Seitung bon

200 Sonfünftlern ausgeführt. Slnfcfjliejjenb baran entftanben mehrere grofee

ßfjöre, roelcrje hn berfelben Krönung in ©egenroart beS «£)ofeS unb äatjtreidjen

2lbelS im gräfl. (Saerninfctjen ^alaiS am Jprabfdjin in $rag mit ^Begleitung eines

QrcfjefterS bon 150 2Jtann äur 2IuSfüb>ung famen. ©ine auf 33eferjt Kaifer

£eopolb II. gefcrjriebene Opera seria: „Juditha e la Liberazione di Bethulia",

„Ottone", grofjeS l)exotfdtje§ SBatCet
;

„2)ie Gegebenheiten SetemadjS auf ber

3nfet ber (Ealrjpfo" — für ben ©rafen 3gn. öfuct)S 1798 gefdjrieben; Santate,

ju @b,ren feiner ©crjülerin, beS burctj it)ren mufifolifdjen ©aton berühmten #rl.

^arabiS; „i^ofepfj, ber ^enfdjtjeit ©egen", Santate; über 40 (Soncerte fürS

(5labier (f. oben); jroei Goncerte für baS SHolonceE
; ie aroei für bie (Klarinette,

für englifdje Körner, für Glabier mit Orctjefterbegleitung ; brei (SonceitinoS für

Violine, SHola unb SBioloncett; an 30 ©t)mpl)onien
, fed)S Cuartetten; r>er=

fdjiebene 3Irien unb ßrjöre, tfjeilS für italienifdtje , trjeilS für beutfcfje Dpern;

üJiufif au 2)eniS klagen auf ben £ob 9Jcaria 2t)erefia'S ; 2Irie unb l)iecitatib

:

Sine -grirtin ic, mit (Stabierbegteitung ; Kantate für ©opran mit concertirenber

^Biotine unb ßtabier nebft Drcrjefterbegleitung; über 60 Sonaten, mehrere ütrioS

unb Quartetten für bie SSioline; mefjrere ©erenaben; eine (Sammlung bon öiebern

jum ©ingen unb aucb, für baS Slabier ic. 2)ie s;Dceljraat)l biefer Sompontionen

erfctjienen im ©tief).

(Serbet'S ßerjfon ber £onfünftIcr. Kramer'S IJJcagaain für 2Rufif.

2)labac3 unb 9Jceufet'S Künftlerlejifon. 3of). $roffd), Siograpb,. Senfmal.

Otub. Füller.

^ofdjelltd): Katharina K. (ÄojeIuc§), lontnnftterin, geb. ju äöien

1790, f 1865 in 5prag, einiger ©proffe Seopotb Äofd^etud)^ — mit roeldjer

aucq biefe Äünftterfamitie erlofdj — geno^ anfänglich ben Unterricht i^res

33ater§, Ijierauf ben bon 9Jcujio (Stementi, unter beffen ^egibe fie itjre erften

mufifalifcfien Erfolge errang, ^n biefe Erfolge bürfte aud) einjubejie^en fein,

ba^ it)r 1812 ber für bie Sonfunft begeifterte 3lbbofat gibbini anlä^licb, irjreä

l)erägeröinnenben 6labierfpiete§ feine .^anb anbot. 3)iefe§ @l)ebünbnife entzog

fie inbefj nicb^t ber ^onfunft, roä^rte überbieS nur roenige ^aljre, fo bafj fie at§

SDßittme ßibbini eine in ben ^offreifen beliebte unb gefucfjte 6tabiermei|"terin,

bon ber Äaiferin Carolina 3lugufta (bierten ©emab^lin Äaifer granj 1. bon

Cefterreicl)) in fjülbb oller ^ütforge für %e 3ufunft ju ib,rer Kammerfrau er=

nannt rourbe. 5Jlit bem 9tegierung§antritte Äaifer ^erbinanbS I. überging fie

in ben ^>offtaat beffelben als beffen 33orfpietetin, folgte bemfetben 1848 audj

auf feiner gluckt nacb, SnnSbrutf, roie für ben fpäteren 2lufenthalt in s^rag,

roo „Wabame Gibbini" bie ©teile eines er^eiternben ©eniuS im ©tiüleben beS

faiferüctjen ^aareS bertrat. — S3on itjren ßompofitionen exfdtjtenen bei 2obiaS

JpaSlinger in 2Bien : „Introduction et Variation" (in Es), „Impromptu" (in Es),

„Marche et Trio", „Six Valses" ;c. 9lub. Füller.
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^Ojcgorten: Sodann ©ottrrieb Subrotg ß.
(

geb. am 10. September

1792, ein Sor)n bes Sid)ter3 Subrotg ©otttjarb (Itjeobul) $. , erhielt feine

grjiefjung (1796—1808) burcfj feinen Sater unb mehrere £>ausleljrer , unter

benen ßrnfl SJtorifc ätnbt unb Äarl Sappe burdj it)re bidjterifd&e Begabung,

•Öermann SBaier (feit 1816 ßofegarten's ^ac^folger in Slltenfirdjen unb beffen

Scb>iegerfofjn) burdj feine tiefe 9teligiofitüt , fonüe burä) feine tffeotogifdje unb

prjüofopf)ifcfje Silbung einen bleibenben GinfluB auf ben Sofm ausübten, jebodj

nidjt infomeit, bafj er ftdj iljnen gegenüber nacrjarjmenb behielt, fonbern in ber

SSeife, bafc iljr Umgang objeetio feinen ©eficfjtsfreiä erweiterte. Senn im ©egen=

falje ju feinem 3)ater, beffen bidjterijdje ^rjantafie unb leidet erregbarer Sinn

ir)n einem roecfjfelnben Sebensberufe unb ben Perfdjiebenften Ütictjtungen ber ^3oefie

unb Söiifenfdjatt 5ufür)rte, jeigte ber Sofjn fetjon Pon früher ^ugenb eine 6igen=

artigfeit bes Gfjarafters, roeicrje nid)t nur fremben Ginflüffen unjugängticrj blieb,

fonbern beren toefenttictjeS 9Jterfmal gerabe barin beftanb, bafc er im Seben roie

in ber SBiffcnfcrjaft ba§ ßiel, toeldjes er naef) forgfältiger Prüfung als bas

richtige erfannte, unPeränbert, mit Ütub> unb Sicfjerfjeit in einfacher 2ümaffung

unb gorm, olme Söortgeprange unb äufjere 2Jtittel su erreichen ftrebte. Siefe

(5inTacr)t)eit unb geftigfeit bes Sinne! , melctje anfange Pon feinem 33ater Per=

fannt nmrbe unb benfetben ju bem ßntfdjluffe führte, ben Solm burefj 33aier in

ben.3ab>en 1803—1805 in ©emeinfdjaft mit ben >tinbern einer s]Jkbame ©or=

bon in ber
s
Jcärje öon Saufanne erjiefjen ju [äffen, modjte tfjeils barin begrünbet

fein, bafj eine natürliche Üreaction ben J?inbem eine öon ben Sltern Perfcrjiebene

9xid)tung an3utoeifen pflegt, trjeilg buref) bie einfame Sage SlltenitrdjenS auf ber

rügifcfjen ipalbtnfet SSittow, trjeils
-

autf) burdj ben (Srnft ber 3?it bebingt roerben,

roetdjer feine Sugenb mit ben Sinbrücfen ber franjöftfcrjen Kriege umgab. 2ll§

fein 3)ater 1808 bie ^rofeffur ber ©efcfncrjte in ©reif§roalb antrat, begann ber

Sotjn ^ugleicr) ebenbafetbft feine Uniöerfttätsftubien , inbem er fictj trjeils ben

tfjeologifcrjen , tf)eils ben r)iftorifdjen SSiffenfcfjaften roibmete, für roeldje er fid^

befonbers Pon ben religions = pr}itofopt)ifcrjen Q3orlefungen ^aroro's (f. b. 2Irt.)

unb burdj bie gefdjidjtlidjcn fjotfjungen öon 3tüf)§ (f. b. 3lrt.) angeregt füllte.

Sa er fidj jebodj im ©ebiete ber orientatifdjen Sprachen auf ber ©reifsroalber

..podjfdjule toenig geförbert faf), fo begab er fiel) öon 1812—1814 naä) ^aris,

um bort an bem Unterrichte Pon Sitöeftre be Sacö, tljeitjunefjmen unb <jugteitf)

au§ ben orientalifdjen £>anbfd)riTten ber Sßarifer 33ibliotrjef ein umfangreidjes

Material fftr eigene fjorfdjungen ju geroinnen. %m 3- 1814 nadj ©reifäroatb

rjeimgefetjrt , roirfte er in biefem ^aerje bort hi% 1817 als SIbjunct unb Pon

1817—1824 als -^rofeffor in ^ena. SJtefe Berufung mürbe für i^n befonbers

baburdtj' mistig, ba& er bamals in närjere Sejiet)ung ju Öoett)e trat, roetdjer bie

Sammlung feines SBeftöfttic^en 2ÜPan§ burdi neue Sichtungen unb fjiftorifch>

(Srflärungen ermeiterte. k. tjatte nämlicf) bie Aufgabe, ©oetb^e's Äenntniffe bei

arabifdjen Schrift unb Sitteratur burc^ Grläuterungen unb Ueberfe^ungen ber

Originale ^u förbern unb ib,n bei ber Ütebaction ber neuen 2lu§gabe bes SiPans

im 3- 1819 3u unterftü^en. 2öie tjoef) ©oetfje irjn at§ ©ete^rten unb <juPer=

läffigen ü^arafter ftellte, getjt tfjeilä aus feinen ^Briefen (in Äofegarten'S 5lacf)=

la^)
(

ttjeilg au§ feinen SBemerfungen in ben ^Roten unb Slbrjanblungen jum
Siöan uni) in ben xages= unb ^arjreSfjeften 1820 rjeröor. @r bebauerte es

barjer aufrict)tig, al§ Ä. im S- 1823 al§ orbentlictjer '^rofeffor ber £r)eologie für

bas rjfücr) ber attteftamentlicrjen ßjegefe unb ber orientalifcb^en Sprachen nad)

(BretTsmalb berufen mürbe, fanb e§ jebocrj natürlich, bafj jener bie Siebe jur

Öeimatrj in ben S3orbergrunb ftettte. Stetere mar nicr)t nur burc§ perföntidje

2öünfcb^e unb feine rjäuslicr)en 33err)ättniffe — inbem feine beiben ©attinnen einer

©reifsnialber 5 flmilie angehörten ,
— fonbern auet) buretj feine miffenfcr)aftticr)e
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Neigung bebingt, inbem er neben bet ostentativen ßitteratur auct) bie ©efctjictjte

unb nieberbeutfcfje ©pracfje ^ommernS jum ©egenftanbe feiner gorfdjungen auS=

erroätjtte. $m anfange feiner 8er)rtf)ätigfeit ju ©reifötoalb fcffte er aroar bie in

Sfena begonnene Verausgabe morgenlänbifcrjer ©cf)riften, unter meldjen nament=
lidj bie „Slrabifcrje Cgreftomatrjie unb ©rammatif", foroie bie „Annales Taberi-

stanenses" ju ermähnen finb, mit err)öt)tem Eifer fort, audj gibt unS fein t)anb=

fcrjriftlidjer ^Jtacrjlafj jur orientalifdjen ßitteratur (beffen Veraeidjnifj, 9ir. 1—69,
öon Dr. ^ermann Mütter im 9ttagaäin für ßitteratur beS SluSlanbeS 1876,
9tr. 26, ©. 376, befannt gemacfjt ift) baöon £unbe , roie feine ©tubien mcrjt

allein bie arabifctje ©pradje nacrj alten Stiftungen, fonbern audj bie türfifdje

unb perfifctje ßitteratur, foroie baS 3cnb unb ©anSfrit umfaßten; feit bem Satire

1837 traten biefclben jebodt) metjr in ben §>intergrunb unb bie tjeimattjlict)e ©e=

fctjidfyte unb ©praöcie bitbete öon jener 3"t an baS |>auptgebiet, auf meinem er

ttjätig mar unb eine tjerborragenbe 33ebeutung erlangte, ©djon roätjrenb feinet

früheren SöirtenS in ©reifSroalb tjatte er im $. 1816 £t)omaS Äantjoto'S

„^omerania" naög einer 2lbfdj)rift öon 21. ©. ©dfjroarj herausgegeben unb ba=

burcg ben ©runb für bie Erforfdjung unb Verbreitung biefeS roiögtigen Et)roniften

ber 9fteformation§3eit getegt; in ber 5°^ nactjbem 1835 bie nieberbeutfctje 23e=

arbeitung öon 33öt)mer unb 1841 bie für^ere tjoctjbeutfdje ^omerania tfanfeoro'S

burdj 9Jtebem öeröffenttictjt mar unb öon Beiben ^roeifet gegen bie Ectjttjeit be§

öon ©ct}roar<$ copirten Originals laut ttmrben, begrünbete $. biefetbe burct) eine

2lbt)anbtung (1842), in toeldjer er bie „ftactjrictjt über bie im 2lrdjiö 3U ^utbu§
1836 öon itjm roieber aufgefunbene llrfctjrift" ju ber ßopie öon ©ctjroarä, foroie

eine fritifctjc Erläuterung beS VertjältniffeS ber öerfdjiebenen Stebactionen ber

^omerauia öortegte, auct) eine genaue jjroeite Ausgabe nact) bem Original öer=

fpractj, ein Unternehmen, roetctjeS leiber burclj feinen £ob öertjinbert mürbe. 9tactj=

bem nun gleichzeitig mit ^ofegarten'S 9tüdEtet)r im 3. 1824 bie „©efellfäjajt für

^ommerfctje ©efctjictjte'' geftiftet rourbe, gab biefer Verein itjm roiltfommene <55e=

legenfjeit, feine tjiftorifdjen gorfdjungen ju concentriren , anfangs in ber 2öeife,

bafc fictj feine arbeiten unb bie feiner ©enoffen auf metjrere ©ebiete öertrjeilten,

inbem 9Jtotjnife ©aftronys ßeben unb bie ©tratfunber Etjronifen, gabriciuS bie

rügifdjen Urfunben unb Vranbenburg 5DinnieS' ßeben unb bie ©efdjidjte beS

©tratfunber 9tatt)eS betjanbelten, roätjrenb Dr. ©efterbing unb ß. bie „©efctjictjte

©reifSroalbS", jener burctj feine Seiträge (1827—1829), biefer burdj feine

^ommerfdgen ©efdgidgtSbentmäler (23b. I, 1834; fpäter ö. 9lef. fortgefe|t bi§

33b. V) erläuterten, roeld^en fidj metjrere UniberfitätSprogramme, betr. bie 9te=

formation unb ©reifSroalbS ^eitna^me am ^anfabunbe (1830 — 1839) an=

fd§loffen. ©eit bem $. 1836 öereinigte fiög jebodg ^. mit ^affelbad§ in Stettin,

unter 33eir)ütfe mehrerer auswärtigen ©eteb^rten, jitr Verausgabe beS Codex Po-

meraniae diplomaticus , roelc^er SDreger'S llrtunbenbuc^ (^r. 1 d. a. 1140 bis

9tr. 446 d. a. 1269; IjerauSgegeben öon OelridjS, 1768) ermeitern unb berid§=

tigen fotlte. Selber roar baS 2Berf, als bie $exau%%ebn ftarben, nur bis jum
S- 1253 öoltenbet unb finb bie ba^u öon Dr. ^lempin gearbeiteten

s
Jtegeften

unb Ergänzungen auct) erft nacr) beffen £obe 1874 boHftänbig erfdjienen, toärjrenb

gegenroärtig (1882) ba§ 2öerf buretj Dr. ^rümerS bis aum $. 1278 geförbert ift. Von
ber Äritif rourbe ber ©runb beS tangfamen f^ortfdt)reiten§ barin gefudgt, bafj ®.

äb^nlid), roie baS auct) fpäter öon Äletnöin geferjat), jeber Urfunbe längere t)iftorifc§e

Erläuterungen unb Erllärungen ber ftaöifctjen OrtS= unb ^erfonennamen b^in3U=

fügte, fomie barin, bafj er neben bem Urtunbenbud) als äroeite größere Arbeit

ein auSfütrclictjeS „
sJtieberbeutfdgeS Söörterbud)" begann, toeldjeS auf einem ©e=

biete, roo bisher nur baS bremifdge SOßbrterbuct) öom 3- 1767 unb baS öon
SDärjnert öon 1781 bem<5tubium sugänglic^ roaren, ben SQ3ortfct)a^ biefer ©pradje

ebenfo umf affenb , roie nact) ben gortfegritten ber neueren Äritit berichtigt , bar=
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ftetten follte. SSetra^ten toir biefe ©intoürfe genauer, fo ift freitid) nicrjt $u

leugnen, bafe bie är)nlicr)en in 9ttecttenburg unternommenen arbeiten, fotool ba§

Urfunbenbuct) unier ber Seitung bon Sifdj, SBigger unb Körner, als baS 9tieber=

beutfcfje SBörterbudj bon ©djitler unb Sübben burct) bie tür^e ber Anlage um
fetrr bieleS fdjnetler fortgefdjritten finb, anbeierfeit§ läfct ficr) nidjt berfennen, bafj

biefelben nur ein georbneteS Material für bie ftorfdjung barbieten, toärjrenb

Äofegarten'S SSeftreben ftetS barauf gerietet toar, bie Urfunben ,jugleid} für

©practje unb ®efä)icrjte fruchtbar ^u machen. 2Bir empfangen barjer burct) bie

Anmerkungen jum Codex fortgefetjt toiltfommene Seiträge jur älteften $ommer=

jdjen ©efctjidjte uno 3ur ßenntnif} ber ftabifdjen Gultur be§ SanbeS, toetdje fo=

mol öon ben einl)eimifcrjen ^»iftorifern als audj bon "»Düftoficrj in feinen epocl)e=

madjenben ©tfjriften über bie „©labifcrjen $erfonen = unb Ortsnamen" (Söien

1872—1874) als betoätjrte .gnilfSmittel geftfjä^t unb benutzt toorben finb. Aud)

bie gleictjjeitige Unternehmung beS 9tieberbeutfcf)en 2Börterbud)S bar? nidjt als

eine abwegige angeferjen toerben, ha baS ©tubium ber Urfunben einen ©elefjrten,

ber für ©pradje tebrjafteS Sfatereffe tjegt, nottjtoenbig jutn ©ammeln ber toicrjtigen

unb feltenen SÖortformen anregen tnu|. 2)afc aber auS bem reidjen 6oHectaneen=

fetjafee , welcher nact) feinem £obe bon ben Srben ber UniberfitätSbibliottjef ge=

fdjenft tourbe unb ber ca. 70 Abteilungen, in ber einen Hälfte urfunblidje, in

ber anberen aber Sammlungen jut nieberbeutfeijen ©prartje enthält, nur ber

33ucfc)fta6e „A -- angetoget", fotoie eine Dteitje nieberbeutfdjer ©ctjriften unter

bem ittel „Saxonia" beröffenttietjt toorben finb, liegt nidjt barin, bafj beibe grofje

Arbeiten straft unb SebenSbauer eines Cannes überfdjreiten, — überzeugen unS

bod) Abetung'S, 5DinnieS' unb ©dtjnert'S (Schriften bom ©egenttjeit — bietmerjr

barin, bafj $ofegarten'S Äenntniffe unb Gräfte bon jaljlreicrjen anberen 6or=

porationen unb *perfönlidjfeiten otjne Unterbrechung für itjre 3toecfe in Anfprud)

genommen tourben. 3n biefer 9tict)tung übernahm er (feit 1853) bie Ütebaction

ber 33attifdjen ©tubien für bie ©efettfetjaft für ^ommerfc£)e ©efd)id)te unb Alter*

tfjumSfunbc, für toeldje er fdjon feit itjrer Stiftung bie ^arjre§bericb,te 1—32,

betr. bie bon irjm geleitete ©reifStoalber Abteilung, geliefert fmtte, unb ber=

öffentlidjte in berfelben fectjS größere Abtjanblungen : Qux ©efdjicfcjte beS (Stettiner

(SrbfotgeftrciteS bon 1464, 3ur Deformation unb jum 30jäl)rigen Kriege, foroie

Tür bie 3"t beS ©ro^en Äurfürften; »erfaßte ferner für einen ©reif§malber

SBerein „®ie ^tactjtic^t bom Urfprunge ber ©tabt" (1846) unb enblicb, jur

geier be§ 400jät)rigen 33eftel)en§ ber Uniberfität beren „ ©efd^td^te mit einem Ur=

!unbenbucl)e unb Abbilbungen", in jmei Quartbänben 1856—1857. gkfy man
babei in 23etracr)t, bat3 alle biefe Söerfe auf ben genaueften umfaffenbften gor=

ferjungen berufen unb in gebrängter -ßüräe bargefteÜt finb, fo erflärt e§ fict), ba^

ber Gobej unb ba§ äBörterbucb, unbottenbet blieben , umfomer)r al§ Ä. sugleid)

unermüblicl) bereit mar, täglid) an itm gerichtete, münblicl)e unb fdjriftlicc)e

fragen ju beantmorten unb oft gan^e 2age ba^u bermenbete, anbere ©eleljrte

mit 9tatl) unb £r)at ju unterftüben. ^'aSfn wir aber nact) ber Urfactje, roe§=

rjalb er, ungeachtet ib,m bie folgen nid)t berborgen blieben, bennoeb, bie eigenen

wiffenfcf)aftlicl)en 3(ntereffen jum 30ßol)le anberer jurüdfefete, fo b,aben toir biefelbe

in feinem fitttierjen Sßefen unb feiner herzensgute ^u fuetjen. 2öie er in feiner

^ugenb bon älteren ®eler)rten geförbert war unb fbäter bon ben mit il)m

ftrebenben ©enoffen SBeiftanb empfing , fo rjielt er fiel) aueb, berpftidEjtet , in er=

b,5b,tem 2Rat3e ©ctjülem unb ©efärjrten auf it)rer 2aufbab,n Ijütfreiclje £>anb ju

leiften unb überall, roo itjm ber äöunfct) nactj SBeterjrung au§gefbroct}en tourbe,

bemfelben entgegen ^u fommen unb aucr) bem Saien 2lu§!unft §u erttjeilen. %n
biefem ftttlicrjen 5ßerl)alten rourbe er auet) bon ber @infict)t geleitet, bat} bie

2öiffenfctjaft nietjt egoiftifcf)en ober äufjertidj glän^enben 3Weifen biene, fonbern
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au rptjerem QuU auf gemeinfamem SCßtrfen aüet Gräfte bcgrünbet fei. $e toorjl=

woEenber er nun in btefer Otidjtung empfanb unb rjanbette, befto entfdjiebener

trat er alten oberftäctjiicrjen ©efinnungen unb rücffidjtSlofen gorberungen ent=

gegen, toelctje unter bem ©djetne , bem allgemeinen SBeften au nüijen, auf boti=

ttfctjem, firctjticrjen unb toiffenfdjaftttcfjem ©ebiete fetbfttfcrje unb getjaltlofe 3*°edEe

befolgten , tjatte er boctj au§ feinem bietjärjrigen trjeotogifä)en unb fftftorifcrjen

äöirfen bie ©rfacjrung gewonnen, tote toanbelbar unb unauberläffig folctje

Strömungen feien , unb tote nur auf forgfältig erprobten ©emüttjern unb 6in=

ridjtungen #eil unb ©egen beruhe. 9Ü§ er in foletjem ftetigen SBalten nun ba§

68. £eben§jaf)r erreicht fyatte, begannen feine förperlicfjen firftfte ju finfen , atC=

mä^tidE) unb mit fdjmeraticrjem ©efütjl far) er fiefj gejtoungen bon feinen $or=

lefttngen unb litterarifctjen Slrbeiten 3U ferjeiben, ba ein unheilbares sJterbenleiben

jebe Stnftrengung berbot; boct) (forte er nierjt auf bis fura bor feinem (Snbe feine

i)ülfreicr)e ©efinnung au bett)ätigen unb beanttoortete noctj ein an ifjn gerichtetem

©djreiben eine§ jungen Geologen bom 15. Stuguft. 2U£ ifjn bann am 18. 9lug.

1860 ein fanfter Stob au§ bem Greife feiner ftamitie Unb feiner Mitbürger t)in=

toegnarjm, bettagte nidjt nur bie Uniberfität unb bie äBiffenfdjaft ben Söerluft

einsS rjerborragenben ©elefjrten, fonbern in noef) tjöfjerem ©rabe empfanb eä bie

9tügifcf) = *pommerfdje §eimatrj, ba£ fic in iL ben Pfleger iljm ©efcfjtdjte unb

«Sitte, irjrer ©praetje unb itjrer (Sebanfen berlor, in beffen ßeben unb SBirfen it)r

eigenes äöefen toie in einem SBorbitbe berförpert mar.

2. ©. Äofegarten'§ Seben bon feinem Sotjne 3. ©• 8- befctjrieben

;

2)idjtungen, 25b. XII, 1826. ©djäfer, Äofegarten'8 ftefrotog, Salt, ©tubien

XX. 2, 3afjre§bericf)t XXXIII ©. 58—70. Salt, ©tubien III, 2 ©. 172,

228, 253; VII, 1 ©. 254, 290, 291; 2. 152; X, 1 ©. 209; XI, 1 ©. 143;

XV, 2, 77. Steten ber föüg. =$omm. 2Ibtt). ber @ef. f.
$omm. ©efcf)icf)te.

$rjt, $omm. ©efcf|icr;t§benfmäter IV, ©. 3. ©oetye'S 2lnm. jum 5Diban u.

£age§= u. 3ab,re§t)efte , 1820. 2Itterbom'§ 9teifeerinnerungen in 2>eutfdjlanb,

a. b. ©djtoeb. überf. b. Maurer, 1867, ©. 7-12. ß. 3Jt. Slrnbt, @r=

innerungen a. b. Seben, ©. 76. $t)l.

^ofegarten: ßubtoig (Sottfjarb Ä., Sinter unb Uniberfität§lel)rer, geb.

5u ©rebeämürjten in 9flecflenburg ätotfcfjen SötSmar unb SübecE am 1. gebruar

1758 als ©of)n be§ borttgen ^räpofituä 33ernb,arb ßrjrtftian $. unb f am
26. October 1818. Unter ber ßettung mehrerer <pau§lef)rer unb feines SSatcrS,

toeterjer mit ernftem religiöfen ©inn gelehrte unb p^iIofopr)ifcr)e 33itbung berbanb

unb auef) au ßant'S Serefjrern gehörte, obfd^on er gegen beffen „OWigton inner*

^alb ber ©renjen ber Vernunft" ^roteft er^ob, geno^ er ben erften Unterricht.

S3alb Weifte ber früb^e Xob fetner Butter am 15. Wai 1762, bereu Sitb i^m

tief in bie ©eete geprägt blieb, einen -gmng aur 3lbgefc^toffen^eit unb tieferen

@infet)r in fict) fetbft, fo bafj fcb,on im 11. SeBenSja^re fotool ein ungetoötfnltc^er

@ifer unb gfort^titt im Sernen als Neigung jur ©id&tfunft bei ib,m tferbortrat.

6r getoann eine tüchtige Äenntni^ ber tlaffifcrjen unb neueren ©prägen fotoie

ber fjebrätfctien, ftubirte fleißig ©efc^ic^te unb Ia3 baneben mit großem (Sifer eng=

Itfctje unb fronaöfif^e fdjöntoiffenftf)aittitf)e SBerfe, 35olt§märct)en unb alte Äwt$en=

lieber, ©eine eigenen Heineren unb größeren ®ebid)te toaren bereite in feinem

16. Seben§jat)re au einer flehten ©ammtung angetoacfjfen. 3lm 6f)arfreitage, ben

1. Slbrit 1774 9tad&mtttag3 t)iett er noc^ bor bem Abgang a"^ Uniberfität

Wreifätoalb feine erfte ^rebigt; bafe ber SBater für ben ©ob,n bie pommerjd^c

Apodifc^ule toaste unb irjn bie ^anbeäuniberfitäten Ütoftocf unb Sü^oto bermeiben

tieft, gefd)af) barum, toeit er ifjn bon bem in 5Recftenburg bor^errfc^enben s$teti§=

mu§ fern galten tooltte. 2lm 18. ©eptember 1775 reifte er bon ®rebeämüf)(en

nacrj ©reif§toatb ah. %n ber Geologie toaren borneb, mlict) ber ©eneratfuperintenbent
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©tendier, bie ^rofefforen SBrotfmann unb Duiftorp, in bet $t)ilofopljie ^Jeter

2lf)tmarbt unb §. Stjr. ^JJlu^rbecE, in ber ©efctjidjte $eter flotter, in ber Öectüre

£)omer'3 SEragarb, in ber «gwrajifctjen Äettmann, in bet 9taturgefct)id)te Otto

feine ßef)rer; perfönlid) nätjer trat if)m 5Jlut)rbec£ fowol Wegen feiner pl)itofopb>

fdjen Stiftung, wie fict) biefelbe namentlict) in feiner $orlefung über natürliche

Stjeologie au§fpract) als auctj Wegen feiner liebreictjen ©efinnung. 2)urd) innige

fjfreunbfd^aft War er namentlich mit bem fpäteren afabemifdjen Äünftler ©ottfrieb

Quiftorp unb ftrana ©ering berbunben, benen er auctj feine erften im 2)rucf er=

fdjienenen Steberfammlungcn wibmete. ^nbeffen erwarb u)m feine bom geuer

ber Sfugenb entflammte poetifctje ©ctjöpferfraft auctj in weiterem Umfange bie

9td)tung ber ^rofefforen unb ©tubirenben, namentlict) bie reügiöfe ^prnne „2>a§

Soeben be§ 9uTliebenben", fowie bie am 24. Januar 1777 am ©eburtStage

$önig ®uftat>3 III. im afabemifctjen Slubitorium gehaltene ^eftrebe über watjre

fyürftengröfje , meiere er äugleid) mit ber für bie geier gebictjteten <£t)mne „9tn

ben ©eniu§ be§ Sorbens" tjerau§gab. 5Die ju ©reif§Walb unb 9toftocf gebidjteten

Sieber erfctjienen im 9Jtärj biefe§ SafyxeZ unter bem £itel „9Mand)ouen". £)ftern

1777 befuctjte er mit feinem greunbe ©ering bie benachbarte ©tabt Söotgaft,

Wo er fpäter feine erfte SlnfteEung finben fottte, unb nidjt nur bie ©egenb,

fonbern au et) bie krümmer be§ alten pommerfetjen tfetjjoglictjen ©ct)loffe§ ^ogen

itjn mäctjtig an. ,,^m 9Jtonbfct)ein", fdjrteb er in feinem bortrefftict) gefütjvten

2agebuctje, fei e§ ein „prächtiger offianifct)er 9tnblic£, fctjön unb büfter." SJBeitete

^atjrten unternahm er bann nact) bem (Jitanbe 9tügen unb erregte bort buret)

feine Äanjelreben fowie ^oeften atigemeine Slufmerlfamfeit. 9tac|bem er bann
2Jtict)aeli§ 1777 nactj aweijätjriger 9lbwefenf)eit bie Sßaterftabt wieber befuetjt f)atte,

Begann er nun feine actjtjätjrige üIrjätigWt al§ <g>au§tet)rer juerft bei bem Sanb=
Pogt Sari ©uftap P. SBotfrabt in Sergen auf sJtügen. £>ier entftanben u. 91.

bie ©ebictjte „2>er 91act)tfturm" unb „9tugarb im ©ctjnee"; aud) gab itjm ein

2Beitjnactjt§aufentt)att, buret) wetetjen er mit bem fctjön gelegenen 9tatow befannt

mürbe, bie erfte 9lnregung <m feinen fpäter an baffelbe gerichteten ©efängen.

3ugletct) fuctjte er in ben Greifen ber gebitbeten ©efetlfctjaft gegen bie Porfc,err=

fct)enbe S5eret)rung ber franaöfifdjen SEragifer ©tjafefpeare'ä bictjterifctjen ©eniu§

tjerPorju^eben , mit bem er bamal§ buret) (5fctjenburg'§ Ueberfctmng genauer be=

fannt geworben mar. $m 9lprit 1778 bictjtete er bie ©legten an 9Igne§ unb

beröffentlictjte bie groeite ©ammtung feiner ^oefieen „Stjränen unb SBonnen",

fotoie 1779 ba§ £rauerfpiel „üDarmonb unb ?lllmina", in toelctjem er, ätjntid)

wie ©oettje im Söe^ttjer (1774), ben ©ctjmerj ungtücttietjer Siebe unb bie 2)e=

mütfjtgung, metetje bie Ungleictjtjeit be§ ©tanbe§ tjerPorruft, in ergreifenber äöeife

fetjitbert, unb 1780 „Söeuna ober bie Spänen be§ 20ßieberfet)en§". 3fn ben

§rüt)ling be§ genannten 3at)re§ 1780, ba er eine ©teile al§ ^auStetjrer bei

<g)errn ö. ÄanfeoW auf 3 art feDUl' 5totfct)en ©tralfunb unb 35artt) angenommen
tjatte, fällt ein Seben§ereigni^, melc^e§ für bie tünftige GmtmiiMung feiner *ßoefie

eine gteietje S5ebeutung gewann, wie ©oett)e'§ Neigung ju fyrieberife 25rion

in ©efentjeim. 9tuf ben benachbarten ©ütern Saffentin unb 2obent)agen lernte

er nämlidj S)orott)ea ^pagenow, bie 2octjter be§ bortigen £omänenpäct)ter§, au§
einer im 3f. 1802 geabelten Familie, fennen unb fütjlte fict) balb, bei gleictjer

S3itbung ber ©eete unb be§ ©emütt>e§, mit it)r in innigfter Neigung üerbunben.

ßeibet würbe biefer 23unb im$. 1782 burd) bie $ärte beSSÖatcrS, ber öieUeict)t

an bem fct)wärmerifctjen Stjarafter be§ ^üngting§ unb bem fanget einer amt=
tietjen ©tettung 9lnfto^ na^m, getrennt unb 5Dorott)ea gezwungen, fict) mit bem
um metjr atä 20 ^atjre älteren $aftor Otto ju 9iiepar§ ju Dermalen. ^Jleb.rere

Briefe, ein £agebuct) auei biefer 3eit unb 33 bi§tjer noctj ungebrudte ©ebictjte

b?3eugen bie xiefe feiner ©mpfinbungen unb feine§ ©ctjmerjei ; öon letzteren finb
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mehrere, u. 31. baS jum 93erlobung3ringe, besljalb tnitfjtig, toeit ber groljfinn ber

erften Sugenbtiebe |einev ^Jofie einen ebenfo einfachen l)armonif(f)en Ätang öer=

teitjt, tote ilm ba§ Sefenljeimer Sieberbud) ^eigt. (Sbenfo täfjt ftcr) üermuttjen,

bafc ber tiefe ©crjmerj über bie 3erftörung | e{neg giebe§gtücfe§ ir)n in ber $o(ge

ju jener büfteren Ueberfcr)roängticr)feit führte, toetdjer, in 9tacrjaf)mung öon Cffian,
v
))oung unb ^topftocl, ber bamalige 3 e^S e^ ina(^ ljutbigte. ©inen beutlidjen

23etoei§ für biefe SSetjauptung fönnen toir in bem, nacfj jtoei fpäteren Bearbeitungen

(ßo[. Sicrjt. 1812, V. 143, 1824, IX. 126, Wo bie 3at)re§3at)t 1778 unrichtig

ift) gebrühten ©ebictjte „®er §immel§toagen" finben, beffen erfte Raffung öon

1780, abgefeljen öon einigen fpract)ltcr)en gärten, eine biet einfachere unb fcrjönere

5orm jeigt. (Sie 33 ©ebidjte, u. a. Dnginalrjanbfcrjriften, nebft einer Biographie

ber Braut (f 1844) befinben fiä), ein ©efdjenf be§ ^räutein Bert^a Battfjafar,

einer (Sntelin öon SDorotr)ea, auf ber Uniüerfttät§bibliott)eE ju ©reifätoalb. ) %n
golge biefeä fctjmerjlicrjen ©rtebniffeS gab er bie ©teile in 3an feDUV' auf un0

lebte in ärjnlictjen Bertjättniffen in 9Jted!lenburg unb auf föügen. -<pier fcrjtieb

er, buret) bie Seetüre ^etrartV§ unb Staffo'S angeregt, „@toalb§ Otofenmonbe",

überfetjte bie 12 erften ©efänge öon |)omer'i Obrjffee, fotoie au§ ben Söerfcn

9Jcilton'§ unb ü£t)omfon
;

§ unb begann auet) bie altnorbifcr)e Sitteratur in ben

$rei§ feiner fctjriftftcllerifcrjen Begebungen au ^ietjen. 9lacr)öem er bann im $uti

1781 ba§ ttjeologifcrje (Sjamen ju (SreifStoalb beftanben, tourbe er im Sommer
1785 at§ 9tector an bie Stabtfcrjule nacrj Söolgaft berufen unb erhielt 3ug(eid)

öon bei prjilofoprjifdjen £5acuttat ju Bütjoto bie 9Jta giftertoürbe, bei toelctjer ©e=

tegentjeit er bie äft^etifcfje 3lbb,anb(ung „De pulcro essentiali, ex placitis veterum'
-

,

Lipsiae 1785, b,erau§gab. hieben ber 3lu§übung feiner amtlichen ^ßflicrjten,

benen er fiel) bi§ pr Srfdjöpfung feiner förperttdjen Gräfte unterzog, erteilte ei-

nigt nur toeiblidjer ^ugenb ^ribatunterrierjt, fonbern toar audj unauägefctjt

fcrjriftftellerifcrj tt)ätig. Unter feinen Schülern blatte er bie greube ^ e [ fofonberS

begabte Talente, ben als" ttiriferjen SDicrjter befannten ßarl Sappe (f. b. 5Äti)

au§ SBufterljufen unb ben geiftöotten 9ttater ^^itipp Otto ftunge (f. b. 3Xrt.j

au8 SBolgaft ju förbern. %m «£erb[te be§ ^aljwS 1786 üerljeirattjete er fid) mit

feines öerftorbentm ftreunbeö, be§ ^aftorS Sinbe ju (Saineöij jtoeiter 2ocrjter

$atr)arina unb öerlebte feitbem bie gerienjeit häufig auf bem bei ©reifätoalb

gelegenen ®ute $lcin = $tefow , toeldje§ ein Bruber feines SctjtoicgeröaterS be=

roorjnte. S)er ruhige befcb,aulicb,e 3lufentl)att an biefem tänblictjen 2Bob,nfitje gab

if)m ©elegenb^eit mit neuen S)icl)tungen Ijerüorjutreten, unter benen „!pft)c^e, ein

^äretjen be§ 2lltertb,um§", bie erfte 3lu§gabe feiner ©ebicb.te, ber erfte SSanb ber
s
Jll)apfobien, bem fpätcr nod) jtoei 33änbe folgten, ,,©toalb§ Sfcofenmonbe, l)eraug=

gegeben öon Selloto", |mining'§ Briefe an imma, ferner bie Ueberfetumgen öon

•^ratt'g greubenjögling, ber Glariffa öon 9iicr)arbfon, öon Smitb/§ 2;b,eorie ber fitt=

tietjen ©efüljle unb ©olbfmitb,'§ römifcjier ©efc^ic^te ju nennen finb. Severe

toibmete er bem ihonprinjen, fpäteren itönige ©uftaü IV. 3lbolpl) öon©cl)toeben

unb [teilte if)m in ber Sßorrebe bie 2BiEfür ber ^eirfcb.ergetoalt al§ bai größte

Uebel bar, eine 9ftarjnung, toelcb^e ber^rinj günftig aufnatjm mit bem Genierten,

ba^ er nur ben 9iur)m eine§ 2itu§ erftrebe. 3ll§ fidj ^. nun in ber golge um
bie erlebigte Sßfarre 3l(tenfirci)en auf äÖittoto, ber nörbticb.ften Jpalbinfet 9tügen§

betoarb, toäljrenb er eine ^Berufung jum ^ofptebiger ber Alönigin öon Snglanb

unb au^erbem jum ütector be§ laiferlicljen St)ceumg 3U ^iQa m^ oem 2)taconat

äu St. Safobi ablehnte, blatte er e§ namentlicb, bem ©influffe be§ Äronprinaen

äu üerbanfen, ba^ er bie reicrj botirte Pfarre erhielt. 3UÖ01" ^n ©veifätoalb

orbinirt, trat er baS neue 3lmt fcfjon im ^uni 1792 an unb füllte ftcr) batb in

3lltenfircb,en auf ber einfamen üom IDteere umtoogten ^albinfel überaus glücflicb,.

3tuä) fein 5a^ien!rei§ ertoeiterte fieb,, inbem ber 3U äöolgaft im (Sommer 1789
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geborenen £od)ter Sllwina du 3lttenitr<$en am 10. (September 1792 ein <Sob>

folgte, ber fpäter afö Orientalift unb .g>iftorifer berühmt getoorbene ^ob^ann

©ottfiieb Submig Ä. (f. °- ©• 742)- ®a§ neue s<!lmt S^b ib> nid)t nur lirdjlid&e,

fonbern audj toettlid)e (Seftfjäftc mancherlei 2trt, ba au ber ^jarre in 25 Dörfern

unb £öfen eine aa^Ueidje ©emeinbe gehörte, meldte mit ib>m ©eetforger nidjt

nur in firctjlid)er SJerbinbung, fonbern aud) unter feiner $atrimonialgerictjt3=

Barfeit ftanb, fo bafj man in allen toidjtigen 2Sorfommniffen be3 täglidjen Seben3

leinen 9tatl) einholte unb fid) amifdjen ber (Semeinbe unb it)tn al3 beren Pfarrer,

v
Hidj)ter, Patron unb SSormunb ein mafjrljaft patriard)alifd)e3 Söerijdltnifj bilbete.

2)abei blatte er 3ur 3eit be3 £ering§fange3 in bem gitiat SBitte im 2lngeficb>

be§ 9tteere3 bie fogenannten Uferprebigten p galten , bie er in feinem (Scbicb>

„^ufunbe" anfdjaulidj gefd)ilbert. 2)en ©otteSbienft b>lt er ftreng in feinen

alten, bem Volle Zeitig geworbenen ©ebräudjen, mar ein geinb ber mobernifirten

Seb> unb ©efangbücb>r unb 30g if)nen J?ated)i3mu§, Sieber unb gormein Martin

2utb>r% $aut ©erljarb'S unb Sodann 23ugenb>gen'3 bor. 2ßa§ ben (Seift feiner

^rebigten anbetrifft, fo bemerft $. felbft in ber ©efcrjicb> feine3 50. Seben3=

ja^reS, bafj er im ^ntereffe ber beginnenben 2lufflärung eine äBeile bem ©tauben

an Teufel, ©efpenfter unb «Ipejen ben Ärieg gemalt unb gemeinnütjige ßenntniffe

au§ ber 5Diätetif unb Oeconomie bon ber Äanjel au berbreiten gefud)t fjabe, balb

aber 3U ber Ueberaeugung üon ber Unget)örigfeit beffen gelangt fei unb ftdj fortan

barauf befdjränft t)abe, bie ©lauben§= unb ©ittenterjre borautragen fotoie Siebe

unb Hoffnung au beleben. 6r entfagte bem einfeitigen Veftreben möglidjft

populär ju fein unb bemühte fid£> ftatt tjernieber au fteigen au ben 3ujjöKtn,

biefe rjielmeljr au fidj emporaut)eben; babei trug er feine ^rebigten frei nadj

fummarifdjer S5i3pofition unb mit bem tebb>jteften ©emütrj§au§brud bor. 2öa3

ber Sßrebiger au erftreben unb au teiften fjabe, beranfct)autid)t fein bem Son=

fiftorialratf) Vieberftebt in ©reifämalb au beffen 2tmt§iubetfeier überreicb>3 geft=

gebiet. Sluct) ba3 Scben frommer Männer ber Voraeit, toie ba3 be3 Sgnatiu3

unb be§ batertanb3tiebenben 9tifolau3 bon ber gtüc, fdjitberte er mitunter in

tjiftorifdjen Äanaelborträgen; ©bener '3 @rbauung3fdjriften f$ä|te er bor Sitten

unb mar ein greunb ber ebangeüfcrjen Srüberunität , beren retfenbe 'Jftitglieber

ifm bi3roeiten befugten, ©inaelne feiner
s$rebigten toie biejenige beim 9lmt3=

antritt in Stltenürcrjen mürben monograpl)ifct) beröffentlidjt , anbere finbet man
in ber (Sufebia unb in ben 9tf)apfobien. 3u ben bort herausgegebenen ©Triften

retigiöfen 3nt)alt3 gehören audj bie genannte „@ufebia, ein ^ab^buc*) aur Ve=

iörberung ber 9teligiofität" unb „SDer $rebiger, toie er fein fottte, bargeftettt im

Seben be3 23aptiftenprebiger3 Robert ütobinfon". 3Son feinen 3lmt§gefcb;äften

fucf)te er am liebften @rb;otung in 3lu3flügen nad) ber Sapettenbrin!, bem 3}or=

gebirge 2lr!ona, unb bem in ber „3nfelfaf)rt" bef(i)riebenen „^emfteineitanb"

^ibbenfee. S)en innigften Umgang pflog er mit ber go.ntitie be3 ^räpofitue

Samara au 2öb! auf Söittom, feine§ nä^ftmob^nenben 2lmt§genoffen. 2Bäf»renb

be3 <5ommer3 erhielt er häufig Sefuc^e bon gremben au3 atten (Segenben 2)eutfcb>

lanb3 unb lernte bei folcfjer Gelegenheit auef) 2Bilf)etm b. ipumbolbt !ennen-

2113 ib^m in ber golge au 2llten!irc|en noeb^ ein <5ob> unb atoei %'öäjtn geboren

mürben, natjm er aur ßraieb^ung ber Äinber im ^. 1796 Gürnft 9Jlori^ Slrnbt

unb nad) biefem ben at3 Itirifdjen S)id)ter befannten ^arl Sappe unb aule|t

.permann 33aier au3 Sobbin, ber fpäter Äofegarten'3 ättefte 2od)ter Slltoina

^eiratb.ete, in3 ^>au§. Obmot er in einem SSriefc an eine greunbin einer guten

II)at mer)r äöertb^ auftreibt al3 20 ©ebidjten, gehörte er boc§ au oeu frucb^t=

barften 2)id)tern S)eutfd)Ianb3 unb befennt felber: ,,^d) bidjtete roadjenb unb

träumenb, toätirenb ber 9JtarjIaeiten, roä^renb ber gefettfd)aftüd)en Untergattungen,

nmtjrenb ber tircl)lic^en Verrichtungen." ©eine poetifdjen Schöpfungen bottenbete
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er in unglaublich Eurjet 3«*; nachträglich 3U feilen unb 3U glätten berfäumte

er in ber erften ^ertobe feine§ ©chaffen§ unb erhielt beShalb bisweilen Briefe

bon Boie, Bürger, ©filier unb «Berber, welche ir)rt ermahnten fich einer größeren

ßorrectrjeü ju befleißigen; audj blieb, wie bie breifadje Bearbeitung be§ „<g>immels=

wagenä" jeigt, jener $ath nicht unberütfficbtigt. 3m $. 1793 erhielt $. bort

ber gacultät Su ütoftocf bie tfjeologifche Soctorwürbe unb fcEjrieb bei biefer ©e=

legenheit bie Slbljanblung „Djssertatio theologico-aesthetica de auctorum sacro-

rum ipsiusque Jesu Christi vi atque indole poetica", Rostockii 1793. $m
folgenben $ahre erfdjien ber jweüeBanb ber 9ll)apfobien, 1795 feine „©efctjidjte

beS oftrömifdjen ÄaiferthumS", 1796 ff. „(Subämon'S ©riefe an ^fbche ober

Unterfudjungen über bas Urfdjöne, Urroarjre unb Urgute", fotoie bie bom ,g>aupt=

mann b. Blanfenburg begonnene Ueberfetjung ber (Sefdvichte (Sriedjeutanbß bon

3ohn ©ttticS unb ber ©efchtchte ©riedjenlanbS bon ^obn (Saft. Sine neue ber=

befferte 2lu§gabe feiner (Sebidjte beröffentlicbte er 1798 unter bem £itel „$oefien"

unb gab 1800 baä brittifche Obeon ljerau§, Welche^ in jwei Bänben biographifche

Nachrichten bon englifchen unb fchottifchen Sichtern be§ 18. ^ahrhunbcrtä unb

Ueberfetjungen ihrer Sichtungen enthält, Wobei ihm $arl Sappe hülfreich jur

Seite ftanb. Sa§ ©chaufpiel „(Sbba bon Klebern" erfdtjien in bemfelbeu äaljre

unb im folgenben unter bem £itel „Blumen", eine (Sammlung bon Ueberfetmngen

fchottifcher, fcbwebifcher unb bänifcher Botlätieber. ©er brüte Banb ber „9tbap=

fobicn" 1801 enthält neben eigenen ©ebichten Ueberfetmngen au§ bem (Snglifeben

unb ©chottifchen, fowie brei au Sitte gehaltene Uferprebigten. Um bie nämliche

3eit begann Ä. eine 9teihe romantifcher Sichtungen in Sprofa', in metchen er bie

berfchiebenen (Srweifungen be§ ©efühti ber Siebe barftellen wollte, bie erfte biefer

Sichtungen „3ba bon Steffen", 1800, fpielt auf «Rügen unb ftettt bie Siebe ber

Statur bar, bie zweite „Bianca bei ©iglio", 1802, beren ©reigniffe nach Italien

unb in ba§ «Dlorgcnlanb berlegt finb
,

fchilbert bie religiöfe Siebe, bie brüte

„Slbelc bon (Sameron", 1803, beren Borgänge fich in ©chottlanb ereignen, ftellt

bie Siebe ber £eimath bar; eine bierte „@uh unb 2)feute", betr. bie bräuttiche

Siebe jur $eit ber Äreu&jüge, blieb ebenfo Wie atoei anbere, wetdje bie linbtich^e

Siebe unb bie ftreunbfchaft barftetten fottten, in golge beränberter Sebenäbcrhält=

niffe unboltenbet. 3m 3. 1803 bollenbete Ä. aud) feine am betannteften ge=

roorbene länbtiche Sichtung „^utunbe" in fünf gelogen, beren ©cene nach

Sötttoto berfcht ift unb 1805 folgte eine ähnliche Sichtung „Sie ^nfetfahrt ober

Sllobfiuä unb 2lgne§" in fech§ gelogen, beren ^anbtung auf «gjibbenfee borgeht,

©ein ^ntereffe für bie «irchengefehielte unb bie Anfänge be§ (Jhriftenthum§ be=

wog ihn im $. 1805 bie „Segenben" herausgeben, theilS in metrifcher, tbeils

in profaifcher $orm. 2lufjerbem überjefete er 2homa§ (SarnetfS „üteife burch

.ipochfchottlanb unb bie $ebriben, mit Beilagen, ben Offian betreffenb", 2 Bbe.,

1802 unb ben franaöjtfäen Vornan „^ufunbe bon daftle", 2 Bbe., 1802. Bon
Beiträgen ju 3eitfcx)riften unb ftecenfionen hielt er fich fern , tneil e§ ihm nicht

besagte an einen beftimmten Slbfaffungätermin gebunben ju fein; au(| fchränfte

er ben früher 3iemlich au§gebehnten Brieftoechfel nach unb nach ein. Unabläffig

mar unb blieb er zugleich für Slmt unb ©emeinbc bemüht. $m S- 1802 er=

theilte ©uftab 3lbotph bei ber Geburt feine§ ameiten ©ohne§, be§ ©rofjheraog§

bo-n ginnlanb, Ä. ben £üet eineä föniglichen 6onfiftorialrathe§. ?ll§ nach 3lb=

fchaffung ber bisherigen SanbeSberfaffung mit ber herlömmlichen ^uftia, in§=

befonbere ber ^atrimonialgericht§barfeit fomie ber Seibeigenfchaft ber ^önig am
12. $uli 1805 auch bie Einführung ber fchroebifchen ßirchenberfaffung mit ber

fchroebifchen 5lgenbe unb bem Äatechi§mu§ anorbnete, fchrieb Sl. an bie Sepu=

tirten be§ ^riefterftanbe§ jum öffentlichen Sanbtage am 4. 2luguft eine fleine

^lurebe, in welcher er bie Annahme aller föniglichen ^ropofittonen, inäbefonbere
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tüx bie 2öiebert)erftettung be§ Guttu§, in feiner alten 9flajeftät empfahl; augteidj

überfeine unb bearbeitete er ben $atedj)i§mu§ be§ ©uebiliuä für bie gmfütjrung

in Sommern. 2lt§ bann in $otge be§ Krieges bon 1806 bie granjofen unter

ben ^arfcrjäflen Sortier, 93rune unb ©outt in ^ommern einbrangen unb Äofe=

garten'S Sage fotoot burcr) bie $rieg§unrur)en at§ anbere amtticrje 33errjättniffe

für irjn unb feine gefunfenen fötperlidjen Gräfte $u fcfjtoierig toarb, bewarb er

ficrj um bie erlebigte Sßrofeffut ber ©efdjicrjte ju ©reif§toalb unb ertjielt biefetbe

mit ber (Maubnifj, fein Pfarramt burdj einen Sßicar öertoatten taffen ju bürfen.

Dcunmecjr berief er feinen früheren <£>au§genoffen £>ermann S3aier jum 2)iaconu3

unb begab fidj im Sluguft 1808 in feinen neuen 3Birfung§!rei§ , in toetdjem er

fidj toof)t unb berjagticrj fütjtte; feine Gräfte unb (3emütrj§tjeiterfeit lehrten toieber

unb freubig begrüßte er bie ungeftörte 9]hifje, fidj mit toiffenfdjafttidjen unb

poetijdjen ©tubien befdjäftigen ju tonnen. 3u 3JlicrjaeIi§ 1808 begann er feine

SBorlefungen , toeldje alte unb neue Sßelttjiftorie fotoie bie griecrjifcrje 2itteratur=

gefcrjidjte umfaßten, audj erflärte er 3tia§, £)bt)ffee, |)t)mnen be§ *ßinbar, bie

Dreftie be§ 2tefdjrjlu§ , bie SBiograbrjien be§ *ptutardj unb Semoft^ene^ 9teben;

nadj forgfältiger Ausarbeitung trug er frei unb otjne Soncept bor. Söieberrjolt

I)ielt er gfeftreben , präfibirte 23 9JcaI bei ben $romotion§bi§butationen ber

2)octoranben ber brjitofobljifcfjen gacuttät unb fdjrieb baju 18 SHffertationen

rjiftorifdjen , brjitofoürjifdjen ,
brjüologifcfjen unb trjeologifdjen ^ncjaltS; audj ber*

mattete er toiebertjott ba§ ürectorat ber Uniberfität unb ba§ S)ecanat ber bljilo=

foptjifdjen gacuttät. Sbenfo narjm er an altgemeinen Angelegenheiten ber

Unit» erfit ät , toeldje ber Seitung be§ (Soncilii anbertraut toaren, ben tfjätigften

9tntt)eil. SDa im $. 1809 bei ber franjöfifdjen Occupation in ©djtoebifct)=

^ommern ber ©eburtstag be§ ÄaiferS al§ bamaligen 8anbe§t)errn feierlidj be=

gangen tourbe, fo Titelt &. feine ir)m mit Unredjt fo tuet berargte unb fpätcr auf

bem äBartburgfefte Verbrannte „Dtebe am 9lapoleon§tage be§ ^al)re§ 1809", in

toelctjer er bie gtänjenben botitifdjen toie militärifdjen Erfolge be§ SfUtperators

banegtjrifdj brie§, obmot er ber <g>cimatt) §ermann§ unb Sßittefinb'ä bie poli=

tifdje SBieberljerftellung ^ropXjcjeite. Audj tjatte bie Dftebe für irjn teine un=

günftigen folgen, bielmetjr tourbe er nadj gutüdgabe ©djtoebifdj = $ommern§
burdj einen fönigticfjen ©rlafj Äarl§ XIII. bon ©toc£t)olm am 14. 9Jtai 1810
in feinem afabemifdjen Amte beftätigt. Sine neue unb üerbefferte 2lu§gabe feiner

2)i<i)tungen erfc^ien 1812. 3lt§ Rector magnificus toa^rte ft. im ^. 1812, aU
bie ^anjofen auf bem Sßormarfdj gegen 9lu§tanb auf§ 9leue rjinterliftig unb
gcmaltttjätig in ^ßommern einbrangen, ba§ Slnfe^en unb 9tecr)t ber Uniberfität

unb rjielt am 7. Dctober bor ber förmlict) eingelabenen franäöfifctjen (Generalität

bie geftrebe jum tönigticrjen ©eburt§tag „über bie Eingebung be§ 2eoniba§",

roetcrje mit bem Söunfctje fct)to^, ba| aucrj S)eutfcr)tanb einen 2eoniba§ gezeugt

tjaben möchte. 3lt§ bann im 3. 1813 ber rjeifjerfetjnte greirjeitSfampf begann,

bietete er feine öater(änbifcr}en ©efänge , in benen er gegenüber ber in manctjen

Siebern unb ^uS&lättern geführten unebten Sb^adje eine reinere unb ebtere

Dtictjtung be§ 9iationalgefüt)l§ anjubar)nen berfuctjte unb auf bie SSerbienfte ber

granäofen um eurobäifdje 23itbuug unb ©efittung tjintoie§. 3^ei ^eftreben, am
föniglictjen ©eburtätag gehalten, „©er 2ag Don Stermont" unb „S)a§ taufenb=

jährige (Sebäctjtnifj Äaifer Äart§ be§ ©ro|en" tourben fbäter burd^ ben S)ruct

öeröffentttctjt. Sei ber Uebergabe ©^roebifct)=5pommern§ an ^ßreufjen im |>erbft

1815 berfafcte Ä. ein ^-eftgebic^t , in bem er bie nationale Söieberbereinigung

begrübt unb bem ffanbinamfc^en 9reic|e ein Seberaofjl prüft; auc^ bie geftgebi^te

an ben ©taatslanjler dürften ^arbenberg unb fjfriebrict) Sfiriftopb, ©c^cete ju

beffen 5tmt§jubetfeier tourben t)on ib,m im tarnen ber Uniberfität bargebrad^t.

our Stbtoeb.r öon 5öerbäcgtigungen Uebeltooüenber, toetdje i^n einen Sonabartiften
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fdjalten, fdjrieb er gleidjfam at§ ^otogie bie ©efdjidjte feines 50. ßebenSiarjreS,

1816. ©djon lange mar er ein greunb ber fogenannten ütrjeologie beS ^er^enä

ober ber mbjtifcrjen gefoefen, weniger beS tb,eofobf)ifcrjen gtoeigeS nact) bem Bor=
bilb $acob Böfmic'S nnb Valentin SBeigef§, als beS a3!etifrf)cn, roie fiel) berfetbe

in ben ©crjriften beS ßacombe unb beS ftranj b. ©aleS borfteüt, batjer befctjlofi

er eine i^rer beften ©crjriften befannter 3U matten unb gab unter bem Stitel

„S)ie ©tröme" 1817 ein Budj rjerauS, toelcrjeS eine beutfetje Bearbeitung beS

ebenfo übertriebenen 2Berfe§' ber be la 5ftotte ©utjon enthält, mit ben Beilagen

„Born Söege unb bon ber Sereinigung mit©ott", „2)ie Harunen beSßacombe",

ber fteinen ©djrift „Born greunb unb bon bem ©eliebten", brei ©ebicl)ten beS

^otjanneS a Sruce unb einem ©ebidjt öon lauter. S)ie roieberferjrcnbe Siebe

3ur Geologie betoog Um, fieb, im $• 1816 um bie bamalS erlebigte orbentlictje

trjeologifctje ^Jrofeffur ju bewerben unb baS föniglicfje SJHnifterium betüet) irjm

biefe ©teile. 6r übergab nun ba§ Stttenürcfjener Pfarramt feinem bereits jum
Racrjfolger ernannten ©djwiegerforjne Baier unb trat bie trjeologifdje ^rofeffur

unb baS bamit berbunbene ^ßaftorat p ©t. %atobi 5Jticr}aeliS 1817 an. j$n

ber ©reifem albifdjen ©emeinbe fanb er baS neue bommerjdje ©efangbud) bor,

auf feinen Eintrag inbefj gemattete bie fömglidje Regierung, eine bon it)m be=

fcfjaffte ©ammtung lutfjerifdjer unb anberer $irdjenlieber gelegentlich nebenher ^u

benutjen. Bei ber 300jäb,rigen ©cbädjtnifjfeter ber Deformation rjielt £. bon
©eiten ber tb/ologifcrjen $acultät bie ^eftrebe auf ben bommevfcfjen Reformator

^orjanneS Bugent)agen. 2>ie 2lmtSgefd)äfte ber ^rofeffur unb beS *J3aftorat§

nahmen feine Gräfte jetjt boppett in Stnfprucb,; aucr) entfagte er nebenher ben

9Utufen nietjt, Wie eine im 3lnfang beS ^ab,re§ 1818 herausgegebene ©ammtung
bon 5)iftid)en beweift. 3U Oftern 1818 trat er ^um ätoetten Iftale baS Olectorat

an, Woburd) feine amtlichen ©efcfjäfte fid) um ein BebeutenbeS bermerjrten. SDiefer

Ueberanftrengung aber, meiere fid) ben ©ommer rjinburd) wieberfjolt burd) be=

täubenben .ttopffdjmera funbgegeben blatte, erlag er. S)ie Seiche Warb feinem

Söunfdje gemä'fj nad) Slttentudjen gebracht unb bort beigefeüt, toobei fein jüngerer

greunb, ber ^aftor ©er) War;} 3U SQBl^f auf SöittoW, bie ®ebäd)tnifjrebe über

Daniel 12, 2 unb 3 t)ieit.

Seben Subwig ©otttjarb Äofegartcn'S bon feinem ©obme 3ot). ©ottfr.

ßubW. $. , ©reifswalb 1827; ebenbeffetben ©efcf)id)te ber Uniöerfität ©reifS=

walb, 1857, I. ©. 315; ^anngiefjer ,
^um 3lnbenfen an Cubtoig ©ottb.arb

^ofegarten, ©reif§to. 1819; ?JJteint)otb in ben ^ommerferjen ^3robinäialblättern,

III, 1821, ©. 39—58, mit einem boräüglicl)en Porträt bon ^pübner; ©e=

fdt)icb,te feines 50. 2eben§jab,re§, Seidig 1816; Bieberftebt'S Ütaäiric^ten bon

bem ßeben unb ben ©djriften neuborbommerifct):rügenfct)er ©etefirten, ©reifSto.

1824, ©. 93—95. ©etbftbiograbljie in Jobbe'S ie^t lebenbem geteerten 9Jteä=

lenburg, :}ioftocE 1783. — 5Did)tungen u. Briefe in ber Crig.--^>anbfct)r. auf

ber ©reifSro. llnib.=Bibt. $äcf er mann.
tofegartett: 2öill)elm ®. t ftaatSmiffenfcb.aftlic^er ©cb,riftfteüer

,
geb. ben

28. ftobember 1792 in 2lltengamm in ben Biertanben, f oen 11. 3uli 1868

in ©ra^. ©ein Bater mar ber ©eiftlidjc bei Drte§, ^otjann 3foad)im Ä., ber

ältere Bruber unb ^ugenbleb^rer beS ©i^terä Subtoig ©. Ä. 6r mürbe bi§

nacb, Bollenbung be§ 16. ^at)re§ im elterlichen <!paufe, juerft bon ber Butter,

einer geborenen ^amburgerin, fbäter bom Bater unterrictjtet. @rft nacr) feiner

Sonfirmation im %. 1809 trat er in ba§ ^ofjanneum in Hamburg, baS er 1812

mit bem 3<msmfj ber Reife berliefe. @r ftubirte bann in ©öttingen 3furi§btubenä

unb ©taatSmiffenfcb.aften unb löfte 1815 burd) eine aud) im 5Druct erfcb,ienene

3lrbeit bie bon ber Uniberfität geftetlte ^ßreiSaufgabe über bie bon ßato unb bem
Regenten rjinficrjtticrj ber ©taatSfdjulb befolgten ©runbfä|e. Racfjbem er, eben=
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falls 1815, promobirt tjatte, tiefe er fidj auf Söunfdj beS SaterS als Slbbocat

in Hamburg, nieber. ©eine Erfolge in biefer Saufbafjn roaren nidfjt befonber*

rjerborragenbe , fo bafj er im 3. 1826 fidt) entfdgtojj bie ©taatSanftetlung als

©eridjtSfdjreiber am $riminalgerict)t ^u übernehmen, bie er bis jum 3. 1838

befteibete; aeitroetfe war er audj für einen Seäirl beS f5retftaat§ ©runb= unb

«£t)potrjefenbuct)füt)rer. %n biefe Gspodje feiner amtlichen SUjätigfeit fällt eine

merjrmonatlidje 9leife burdfj Italien im 3- 1833 , ber ein längerer Slufentfjatt

in SBien unb Berlin folgte. Sitterarifcb, War er ebenfalls merjrfad) tljätig.

3uerft toaren eS juriftifctje arbeiten, bie er fdjrieb
; fo gehörte er $u ben ,£)erauS=

gebern ber (Sntfdjeibungen beS Hamburger ,£>anbetSgericr)teS unb beröffentticfjte

üerfcrjtebene lriminaliftifcl)e Sluffälje, barunter einen über bie üEobeSftrafe. ©päter

manbte er fein ^ntereffe immer auSfdjtiefjtictjer potitifdfjen unb ftaatSroirtljfcrjaft=

liefen ©egenftänben ^u. 9cadt)bem er urfprünglicr) liberale ©eftnnungen gehegt

blatte, tourbe er aEmärjticb, ein fdtjarfer (Segner ber mobernen ©taatSeinricijtungen,

ber bürgerlichen ©leidjrjeit unb ber 9lepräfentatibberfaffung, ein 23ertr)eibiger ber

SlbelSpriüilegten unb ftänbifctjer ©taatSformen. ©o tonnte er mit Beiträgen au

bem im reactionären ©inne rebigirten Sertiner politifcrjen Söocrjenbtatt fict) be=

ttjeitigen unb fütjrte audt) in einer trjeoretifcrjen ©djrift über ,,^>obbe§ unb
s

Äouffeau" feine politifcrjen ©runbfäfee aus. 2luf bem nationatötonomifdjen ©e=

biete berfucijte er ftcrj, inbem er im $• 1836 eine bon ber *ßarifer Slfabemie

geftettte Preisfrage über bie ©infürjrung beS ^reirjanbetS bearbeitete; aber

nur über bie Einleitung feines SluffaüeS fällten bie Preisrichter ein günftigeS

llrtljeil. Snbticrj fafjte $. ben (Sntfdjlufj , fieb, ganj ber miffenfcrjaftlidjen unb

litterarifctjen £f)ätigfeit ju roibmen unb bie afabemiferje 8aufbatm ein3ufd)lagen.

3u biefem QiDtdt promoöirte er 1838 in ber prjitofoprjifcrjen ^acultät ber

Uniberfität Sonn, ©eine Sfnauguratfcrjrift („De valoris et pretii vi et momentis

in oeconomia politica") tjat feinen erheblichen miffenfcfjaftticrjen 2Bertfj, ift aber

infofern iutereffant, als barin einerfeitS 93erounberung für ben ©djarffinn <fticar=

bo'S, anbererfeitS Slnterjnung an bie ©cfjriften ©iSmonbi'S tjerbortritt , bie im
©egenfatj ju ©mitt) eine metjr attfeitige Stuffaffung ber roirtl)fdt)afttidt)en 6ts

ferjeinungen empfohlen tjatten. S)er Promotion folgte bie Habilitation in SSonn,

roo $. feine SBorlefungen Dftern 1839 begann. 2)iefetben Ratten aufjer ben

nationalöfonomifcrjen ^fäetjern auet) bie ^olitif 311m ©egenftanb. (£r unterbract)

aber feine 2erjrtt)ättgfeit metjrfacrj , tljeilS um p reifen , ttjeilS um aufeerljalb

feines 2Bor)norteS litterarifctjen arbeiten fiel) p roibmen. äöaS biefe leiteten

anlangt, fo tragen gerabe bie roidfjttgeren unter itjnen feinen reinen roiffenfcr)aft=

licfjen ßrjarafter. $. würbe auci) auf bem mirtljfdjaftticrjen ©ebiete, baS er ietjt

bearbeitete, rafet) jum ^ßarteimann, ber mittetft feiner ^Ibb.anblungen nid§t in

beftrittenen S^gen eine beftimmte Ueberjeugung met^obtfet) ju getoinnen, fonbem
norgefafjte Meinungen ^u ftü^en unb au berbreiten fuct)te. @ntfprecr)enb feinen

politifdjen Stnfct)auungen geljen feine röirtb,fdt)aftli(^)en batjin, bie S5ergangenl)eit

im Sergleicb, mit ber (Begentoart, ben Sldferbau auf Soften ber übrigen *]3robuf=

tionSjjmeige , bie potiseiliclie 35efct)räntung gegenüber ber freien Seroegung ju

überferjätjen. ^n ber 1842 erf«i)ienenen größeren ©ctjrift „35etradc)tungen über

bie 3)eräujjerlid)feit unb Sttjeitbarfeit beS SanbbefifeeS" gibt er feinen lebhaften

©ftmpatb,ien für bie möglicfjfte (Sebunbenl)eit ber 33erf)ältniffe 3luSbrud, ob^ne ba^
er fict) bodt) bertjetjten tonnte, mie baS, roaS ib^m als ^beal einer tünblictjen 35er=

faffung borfdtjroebt, einer untüieberbringticr) untergegangenen @podf)e angehört. S)ie

©eroerbefreil)eit befämpfte er namenttict) in bem 2luffa| „lieber Organifation ber

Arbeit unb freie Soncurrenj" in #uber'S ^anuS für 1847. 9Jtit feiner ganjen
9tic£)tung fteljt eS im ^ufammentjang , bafe er bie ©dgu^öEe mißbilligte, fo be=

fonberS in bem 9luffaü „2)er 3oHfcb/u^, ber 3oHberein unb bie Unterfdt)eibungS=
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<$öüe in 33ülau'§ bleuen 3ar)rbüd)ern ber ©efcrjicrjte unb tyoüüt öon 1846. @r

tooltte eben nidjt, bafj etroa§ gefdjetje, um ber öon itjm gefür«ä)teten ^nbuftrte

eine größere 2lu§ber)nung ju geben. 2lu§ bemfetben ©runbe f)at autf) bie focia=

liftifetje ihitif ber mobemen 2lrbciterüerrjältniffe jeinen SBetfaü. ^u 9tau unb

$anffen'ä Ardjio ber potitifdjen Defonomie trug er nur einige furje 9tecenfionen

unb 23erid)te bei. Aud) bie ffteife , bie er im $. 1843 nad) üiufjtanb unter*

narjm, rjatte feine größere roifjenfcrjaftlidje SDarftellung pr gotge, nur furje 5ße=

merfungen in einer S5eföred)ung ber 9teben'fcrjen ©tatiftif öon 9tufjtanb unb in

einem Artifet ber 23ülau ;

fd)en 3at)rbüd)eT über ba§ flaroifcr) = ruffifdje ©taat§=

ftjftem, roorin ber xuffifdje ®e§poti§mu§ als eine ganj eigenttjümlicrje 35erfaffung§=

form erflärt unb ben SSefonberljeiten be§ ruffifdjen SBolfSdjarafterS angepaßt

gefunben toirb. $m $. 1855 folgte Ä. einer ^Berufung als aufjerorbentlidjer

Sprofeffor ber potitiferjen äöiffenfdjaften unb 9JUtgtieb ber ftaatStoiffenfdjafttidien

SßrüfungScommiffion an bie Untuerfität ©rag. @r blieb in biefer ©teltung bis

an jetn ßcbenSenbe. 1856 öeröffentlicfjte er fein toiffenfcr)aftlid)eS -gmuptroerf

,,©efd)id)tlicr)e unb frjftematifcrje lleberficrjt ber Wationalöfonomie ober 23olfSroirtf)=

fcrjaftSleb/re, als ©runblage ber $olfSroirtrjfd)aftSpotitif\ S)er ttjeoretifclje £f)eil

ijat namentlid) baS SSerbienft, auS fonft Weniger benutzten franjöftfcrjen unb

italienifdjen ©djriftfteltern ju fdjöpfen, aud) mancher (Jinfeitigfeit ber fjerrfdjenben

(Schule feine Sebenfen entgegenstellen. 2)er praftifetje xfjeil aber, in ber

©ud)t, öeraltete (Sinridjtungen ju öertt)eibigen , ift öott öon Anfdjauungen unb

25orfd)lägen, bie fdron lange burcrj bie (Srfarjrung als unfjattbar erroiefen roaren.

SBeifpielSroeife empfiehlt ber ©djriftfteller Sefdjräntungen beS £anbctS mit 2ebenS=

mittein, polijeitid^e Sojen für bie nottjtoenbigen 23ebürfniffe , ben ^unftjroang,

üerroirft bie SkreljelidjungSfreirjeit, bie ftaatlid)e Armenpflege, ben rationellen

betrieb ber 2anbroirtljfd)aft. (Sr ftarb am 11. 2Juli 1868 in ©raj.

Curriculum vitae im Anfmng ber 2)octorbiffertatioh öon 1838. — Äautj,

S)ie gefctjidjttidje (Enttoidetung ber Tiationalöfonomif , ©. 668 , 669. —
M^n, ©efd)id)te ber ftattonalöfonomif in ©eutfälanb, ©. 1025, 1026.

Sefer.

ÄoSflOtl): griebrid) öon $. , rjerjoglid) facl)fen = roeimarifd)er Watt) im

Anfange beS breifjigiätjrigen ÄriegeS. 6r roirb fälfd)licrj Don (Innigen als s
Jftit=

begrünber ber gructjtbringenben (55efetlfd)aft ober beS ^SalmenorbenS angefetjen,

aber erft feit 1622 gehört er ju bemfelben, roätjrenb bie ©rünbung im Auguft

1617 üoUjogen mürbe. @r erfdjeint be§megen auc^ erft unter 9h. 55 refp. 54

be§ 9Jtitglieberöer3eict)niffeä mit bem sJlamen „S)er 2>urdjftercfenbe — in glieben"

ober „ber £elffenbe — in «Rötjten" , beibe «Wale „®a§ Äraut $olen" (Wi
^raft in nöten tjilft ^oleö ein Äräutetein — ©ic äöeiber ^aben§ aurf) im

Äinbbett oft öon nöten: — ®rum Jpelffenb l)at bei mir ber Warne roollen fein

— toeil man in fotdjer angft fie pfleget mit ju retten: ©rfennet mirb ein

greunb in gröfter not allem — %a manetjer taffet \iä) aud) für benfelben

tobten ic — ). S5on ben perfönlicrjen 23erl)ältniffen Äo§potf)'§ tjat wenig in (Sr=

farjrnng gebraut roerben lönnen. ®r mar angefeffen im Söeimarifdjen, befa^ baö

(Bnt ©euptenborf , begleitete ben ^rin^en ^otjanu ßrnft öon ©ad£)fen=2öeimar

äur ©rbeinigung am 27. ^Jlärä 1614 nadj Naumburg , als fürftl. .spofmeifter,

mürbe mit Dr. S. 33raun unb Dr. fyrtebtidt) -!portleber, „unferen ^ammer= unb

«g>ofrätt)en" in gleidjer 2Bürbe nad) Seipjig auf ben Kreistag be§ oberfäd)fifc£)en

ÄreifeS (30. Januar 1620) jur SSeratfjung über bie börjnüfdjen Unruhen gefenbet

unb leitete in biefer 3 e^/ a^ Wac^folger be§ altbetoätjrten Wafpar öon 2eut=

leben, ber 1619 in ©ottjaifd)e ©ienfte getreten mar, bie 9tegierung3gefdjäfte ju

SGSeimar, ba bie bort einlaufenbcn amtlichen ©djreiben an irm abreffirt roerben.

5lIIgem. beutfäje SSiograptjic. XVI. 4^
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33gt. üBeridjt öon bcr grudjtbringenben ©efettfdjaft 2)orb>ben, döt^cit

1641. — 2)er ftrucrjtbringenben ©efetlfcrjaft Ocafnnen, 3)orf)aben, ©emärjtbe

unb 2Börter, granff., SJcatttj. Vertan 1646. — S)er
vlieu=©proffenbe £eutfcb>

^almbaum (öon ©. 9lcumaif), Tiürnberg, $of). £on;mann 1668. — fr 28.

23artbotb, @efdjidjte ber grudjtbringenben ©ejetlf^aft, Berlin 1848, ©. 110

u 328. — 3ob. ©ebaft. «Dlfittcr, 2lnnaten be§ ^aufeS ©acfjfen öon 1400

bis 1700. Sredjer.

£ofj: ^otjanneä $., 9Jtagifter bcr ^tjitofoprjie unb Sicenttat ber f). ©djrift,

rourbe im 3f. 1525 ober 1526 burtf) ben 33auernfrieg au§ feiner §eimatf) öer=

trieben , roie er felbft angiebt , toäbrenb mir nidjt roiffen , roetcrjeg beutfctje Sanb

fein „Söaterlanb" gemefen ift. 2)em glücfjtling gewährte ^er^og ©eorg 2tuf=

natjme, ein Slföt unb 2tmt als Sßfarrprebiget m Setpjig. 3um 2)anfe bafür

Ijielt er e§ für feine ^flidjt, ber reformatorifdjen Serjre unb Seroegung nadj

Gräften entgegen ju treten. 2)ie§ tt)at er in atoei gaftenprebigten be§ 3. 1529,

bie er fo'ort im 2)rud Verausgab, mit einer Sebication an ^»erjog ©eorg. S)er £itet

ift: ,3roeen ©ermon | öon rectjtfertigung be§ ©unberS
|
roeldje Johannes Aiofc

(in ber SJebication „ÄoS" getrieben), ber f). ©djrift Sic. tefct geworbener

^iarrprebiger ju Seiptugf | auf ben ©ontag 9teminifcere unb auf be§ tj. 2lpoftel§

5Jlatttjia§ tag geprebigt t)at". Sie erfte $rebigt an 9remini§cere t)at jum tejt

©at. 5, 5, unb fütjrt ben ©ebanfen au§: mitlft bu geregt werben, fo mufj e§

gefcfjetjen burd) brei ©tücfe, ©taube, Siebe unb gute 28er!e. 21m auSfürjrlidjften

öermeilt ber ^rebiger, im ©egenfatj ju ber reformatorifdjen Setjre öon ber 9ted)t=

fertigung burct) ben ©tauben allein, bei ber Behauptung, bafj gute äßerfe öon

^töttjen feien, um bie ©tüdfeligfeit $u erlangen, fie p begatten, ju öermctjren,

unb bie eroige ©etigteit ju öerbienen! Jpter, am ©djtufj ber >ßrebigt, folgt

eine birecte *}>otemi£ gegen „breiertei" 3frttr)um , Öift unb 2ugf (Surfe
1

?) ber

ßutteianen, in betreff ber guten 2Berfe, — ganj im ©inne ber römifdjen Soctrin.

S)ie zweite *prebigt, am $ftattf)ia§fetertag gehalten, ift eine Slntmort auf bie

©rünbe , roeldje bie „Sutteranen" geltenb machten für bie eöangettfdje ©runb=

wabtfjeit, bafj ber ©laube allein gerecht macbe. G§ finb bai 5 ©cfjriftbemeife,

bie für biefen ©runbfafc geniert werben. S)er *ßrebiger fügt jebem biblifdjen

©prutfje, auf ben bie Suttjerifdjen fiefj für ifjre ©runblefjre ftüfcten, fofort bie

Söiberlegung bei. (B ift nidjt ju öerfennen, ba| foldje Sertb.eibiger be§ römifeljen

ßetjrfpfteme feinen guten Gnnbruä* ju macr)en im ©tanbe waren. @in anberer

„cbriftlicfjer ©ermon öom gaften be§ gottfeligen s£rebiger3 am Sonntag %n=

öocaüit gerjatten" ift Seipjig 1533 erfctjienen, roie e§ fetjeint als Erinnerung an

Ä„ ber 1532 geftorben mar. ©• Segler.

Äoffaf : (*rnft Subroig ft. ( ift am 4. 2lug. 1814 ju ^Jcarienroerber geboren.

9tacl)bem er ba§ ©nmnaftum ]\i Sandig abfotöirt blatte, be^og er 1834 bie llniöerfttät

3u Berlin, um ^tjilologie unb ©efctjicr)te )u ftubiren. ^Dcufifalifd) gut beanlagt,

ein trefflicher ^ianift ,
fc^rieb er batb fritifcfje Beiträge für 2Rufcffteitf$rtften

unb legte fo ben ©runb ju feiner fr^riftftelierifcrjen Saufbatjn. Sr mar fpäter

Sbefrebacteur ber „5Rontag§poft" , erfrantte in ber OJlitte ber fedjjiger ^afyxe

ferner, mar feitbem förpevticb; unb geiftig gelähmt unb ftarb ju SSerlin am
3. 3an. 1880. — .«. ift mit 9tecf)t ber „Schöpfer be§ berliner ^euittetonS"

genannt morben unb tjat lange ^ät bie erfte ©teile unter ben 5ei"ttetoniften

eingenommen unb fiel) bcr attgemeinften Popularität erfreut, ©eine feffetnben

©ctjilberungen be§ berliner SebenS, feine tjumortftifctjen 9teifebefcr)reibungen,

3ule^t eine ^efcf)reibung ber .spilbebranb'fcfjen 9leife um bie (Erbe (5.
s
3IufX.

1876), biete 35erict)tc für eine lange 3fteir)e angefeljener beutfetjer Stätter, feine

Ärititen, alle» geigte tr)n als ^JJleiftcr fetner Beobachtung unb b^umoriftifcr)er S)ar=

ftettung. 9Son feinen Dielen ©cljriften nennen mir: „Sertin unb bie berliner",
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1851; „©chweijerfahrten", 1858; „berliner Silhouetten", 1859; „.Ipiftorietten",

1859; „berliner geber,5eid)nungen", 6 33be.
;

„9teifehumore§fen", 2 33be.

3Soffifche Beitung s
Jtt. 4 bom 4. Januar 1880. — $aut ßinbau, SDie

©egenttmrt, 9tr. 2 bom 10. Januar 1880. (Srnft griebtaenber.
Softer: Carmen ,ft. , ift al§ ©lodengiefjer unb Bürger in <£)ilbe§t)eim

nachgemiefen bon 1503 bi§ 1518. 7 ©lotfen bon i&m finb noch erhalten au

©rofj S^ebe , «DloCjen ; 6lau§that in ber «Dcarftfirdje , «Imflebt, @r. ©üngen,
SBehrftebt unb ,£>ilbe§heim, jefet in bei" 9ftidjaett§firche ; eine anbete bon 1503 ift

1857 aerfchlagen.

TOhoff , «mittelalt. Äünftler unb Söerfmeifter 9tteberfachfen§ unb 2Beft=

falenS, ©.96. Ä raufe.

Softer: Stiebt ich St., f ju ©tabc al§ Gtonfiftorialrath unb ®eneral=

fupetintenbent a. 3). bet ^etjogtftümet Sternen unb Serben , b. t). bet jeijigen

preufjifchen ^robina ©tabe mit 2lu§nahme be§ ßanbe§ fabeln, am 16. 2)ecbr.

1878, mar geboten au Softer Soccum am 30. guti 1791 , als ©ohn be§ bor-

tigen ©tift§prebiger§ 9tubotf ©otttrieb $. ; et errjiett in bet £aufe bie tarnen $o=
hann $riebrid) SBurdjarb, nannte fidt) aber nur griebridj ober ^friebrict) Surdjarb.

Sn ©djulpforte feit 1805 unter gtgen erlogen , mar er bort mit ©dnlting, ben

9itkfch, 2)öberlein unb s)tobbe befveunbet, würbe unb blieb ein guter ßateiner unb
geigte feine 58er§funft fpäter in mehrfachen ^ubetoben. ©eit 1810 ftubirte er

Stheologie in ©öttingen, natjm bort an bet tfyeologifdjen ©ocietät *|3lancFS unb
an einet phitologifchen ©efettfehaft mit Sunfen , Sachmann , £ütfe unb bem
dichter (£rnfi ©djulae ttjeit unb erhielt 1811 ben afabemifeben $rei§ für eine

Slbfyanblung über ben (Sib. 1815 mürbe er auf $tancf§ unb 5ßott'§ gureben

Repetent ber ütb/ologie, promobirte 1817 unb mürbe nach, Verausgabe feiner

„Meletemata in Zachariae proph. cap. 9— 14"', bereu (Scbtijeit er bertheibigte,

1819 (Sonbentuat unb ©tubienbitectot be§ geifttichen .&ofpttium§ ju Soccum.

«g)ier gab et bie tüchtige „Urfunblidje ©efchichte be§ .tttofter§ Soccum" beS

früheren ©tjnbicu§ Söeibemann t)erau§, aud) bie ©djrift „Immanuel, ober

Gharatteriftif ber neutefiamenttiefcen SOßunbererjählungen" ,
1822—1839 mar er

orbentlicher ^rofeffor bet Geologie unb SDirector be§ homiletifchen ©eminar§ in

Atel, unb würbe 1826 honoris causa jum Dr. theol. ernannt. (Sr gehörte hier,

feit 1822 mit (Süfe ©ch/lüter finberto§ betheiratljet , mit feiner mitben, freunb=

liehen unb gefetligen Statur bem bamal§ wiffenfctjaftlidj reich anregenben ©e=

lehrtenfreife berfdjiebenfter Dichtung an, überall trofe ber ©egenfäfee beliebt,

^ier tjat er aud) feine bebeutenbften tt)eologifd)cn unb orientatifdjen Sirbetten

bei'jafjt, bon benen bie „©efdjidjte be§ ©tubium§ ber praftifchen Geologie auf

ber Uniberfität .ftiet" nidjt ot)ne hiftortfehen Söertt) ift, unb fein „Sehrbuch ber

5paftoratwiffenfchaft" wenigftenS zeitweilig Weit berhreitet war. Son äöichtigteit

War feine Crntbedung ber ftvophifchen Slnorbnung in ber tjebräifchen s
4}oefte, bie

er 1833 in ben „©tubien unb Äritifen" („®ie ©trophen ober ber s£aralleliämu§

bet Sßerfe in ber tjebräifchen ^Joefie") pubticitte; er fagt bon ihr felber, fie merbe

„bietteid)t aEein bon alten feinen fchviftftetterifchen ßeiftungen bauernb auf bie

Ti ad)Welt fommen". ^n ihrem ©efolge gab er ferner „£)iob unb Äotjelet,

nai^ ih,rer ftropljifchcn «norbnung überfebt" h,erau§, bann ebenfo bie „«Pfatmen"

mit Slnmetlungen. ©eine theologifche , bem 9tationaliämu§ zugeneigte, bon

jebem confeffionellen feahtt ferne ©teltung bejeid)net fein ©utadjten aU 2)etan

ju ©unften be§ bänifc|en 5ßrebtger§ ©ob , ber freiere 3lnfid)ten über bie Gwigteit

bet «£)OÖ.enftrafen geäußert ^atte; bie bänifd)e Qrtljoborie fiel bal)er heftig über

$. her. 1839 würbe er an fltupertf§ Stelle auuäd)ft commiffatifd) , 1840 abet

befinitib etftet Gtonfiftorialrath unb ©eneratfuperintenbent au ©tabe, Wo einer

feiner ©eiftlichen fofort gegen fein erfte§ „©enbfchreiben" al§ nidjt genug ftraff

48*
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tuttjerifcb auftrat. VllS ©runbfafe feiner StmtSmirtfamteit t)ielt er feft, „bafj ba§ rf)rift=

liä) ettjtfdtje Sßrincip unb Kriterium beg 2)ogmatifdjen fein muffe", moburdt) er

ireitict) met)r unb meljr mit ber neueren ftreitbaren ßrtrjobojie in (Segenfa^ trat

unb jute^t einftufjloS mürbe; eine „9lu§maf)l dbriftltdrjer ©efänge" ,
mit ber er

in bie ©efangbuefjfrage eingreifen toollte, „fanb bor ben t)bmnologtfdfjen 2lltertt)üm=

lern feine ©nabe" ; aud) feine „
s}kebigten unb fteinen StmtSreben" fanben nur

oefdgränften SeferfreiS. 2ln fleinen ©Triften l)at er eine ert)eblict)e Stn3at)l ber=

fafjt. 2113 ©eneralfuperintenbent fudjte er bem alten !ßratje aud) auf r)iftorifd^em

©ebiete naebaueifern unb rief burdj Verausgabe ber ©ammlung: „2lltertbümer,

©efct)ict)te unb ©agen ber £eraogtbümer Bremen unb Serben", ©tabe 1856, in

ber SJJrobina ba§ fdjlafenbe gefdjidjtlid&e ^ntereffe mieber madj. ^adbtmtttg

mirlte er burd) bie itjtn allein äu^ufctireibenbe ©rünbung beS „Vereins für ©e=

fdjidjte unb 2lltertt)ümer ber £eraogtt)ümer Bremen unb Serben unb beS 2anbc§

fabeln" ju ©tabe, 1857, beffen ftänbiger Sorfibenber er mar unb an beffen (feit

1862 bi§ jefet in 9 Sänben erfdjienenen) geitfdjrift „9lrd)ib" er fidj mieberfjolt

beteiligte. Sludj eine fur^e ©efdjicbte be§ (SonfiftoriumS au ©tabe tjat er ge=

jdt)ricben. 91m 25. Slpril 1860 mürbe it)tn ber erbetene 9tü(jeftanb beroitligt.

«Rad) bem in Äöfter'S ftadjtaf} gefunbenen „ßebenSlauf"
,

gebrudt im

2trd&ib be§ SereinS für ©efd;id)te IC. au ©tabe 7, 169 ff-

Traufe.
Softer: ^oljanneä $. ober Softer, bollenbete am 25. ©ecfcr. 1357 ba§

Slltarbilb (tabula) in ber ©t. Marienfirdje ju SBiSmar; e§ ift berfebmunben,

benn ba§ fpätere ftammt auS ber ßirdje be§ £. ©eifteS unb mürbe 1493 ooll=

enbet. $. fdjeint ein SBiSmarer Bürger gemefen au fein. 5Daf} „Äöfter" 9lame

unb ntctjt geifttidjer Sitel ift, bemeift eine lateinifdje Quittung mit bem beutfdjjen

Flamen bon 1358 über ben Slltar, meldjer ein großes Söerf mit gefertigten

Figuren (imaginibus) unb ©emälben (picturis) gemefen fein mufj. $. lieferte

beibeS unb allen Qmxatl), audj moljt ©djnifjtoert.

©gröber, «pabijitjd&e§ Mecklenburg I, 1378 ff. Mitl)off ffat ifju über-

fein. Äraufe.

^Öftlüt: 3luguft ftriebrict) #., geb. am 4. 3uti 1792 au Nürtingen in

äBürttemberg. ©ein Sater mar ber au§ (Solingen rjerftammenbe 9latr)anael

Äöftlin, bamatS ©iaconuS in Nürtingen, f 1826 als S)ecan unb «Prälat in

Urad). $. ftubirte feit 1808 in Tübingen ^uri§prubena , mätjrenb er ^ugteiet)

eine bielfeitige allgemeine, befonberS aud} äfttjetifebe Silbung fiel) aneignete,

freunbfdjaftlidj berbunben bornet)tnticb mit ©uftab ©dnoab, bem Siebter. 1812

trat er in ben ©taatSbienft ein unb mürbe 1822 9fcatt) bei ber Dberregierung

in Stuttgart, baneben feit 1839 (Big 1867) Sorftanb ber bärtigen Äunftfebute.

2113 unter ferneren lleberlegungen unb Sebenfen, bermöge beren ber 5ilianä=

minifter ^erbegen feinen Slbfdjieb narp , in äBürttemberg aum Sau bon @ifen=

bahnen gefdjritten unb eine ßommiffion bafür im 9Jcinifterium be§ Innern er=

rtdjtet mürbe, erhielt Ä. auf türaere 3eit, nacb beren Ablauf biefe Sommiffion

an§ Sinanaminifterium überging, bie S)ivection berfelben unb mirtte ba mit

Minifter ©tfjlaber für ben Sau ber fämmttidjen Sahnen buret) ben ©taat.

1847 mürbe er mirflieber ©taatSratl) unb Mitglieb beS @e^eimenratbe§. 511S

folc^eS erljielt er auet) Seranlaffung in ben allgemeinen batertänbiferjen 3lngelegen=

Reiten fidj auSaufbrectjen. @r tt)ettte bie ^been *ß. ^fiaer'S über S)eutfd)lanbS

Einigung unter s4keufjen; bem gab er 1849 3lu§brucf in einem an Jlönig

SBitljelm gerichteten Memoire, ebenfo fura barauf feinen ferneren Sebenten über

eine ^folirung SBürttembergS bem 25reitönig§bunb gegenüber, ben bamalS ^5reu^en

mit ©adjfen unb |>annober gefctjtoffen t)atte. 1852 rief i^n ber j?önig auS

biefer ©tellung roeg, mo er bie traurigen ©nttäufdjungen jener ^arjre bcfonberS
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fdjmeralidj füllen mufjte, auf bie ©teile beS ßonfiftoriatöräfibenten , toobei ber=

felbe in einem (SabinetSfdjreiben öon ib/tn erflärte: feine ^erfönlidjfeit fei ifjm

33ürge, bafj er unter bem confeffionelten |)aber unb bem «Streit ber Parteien be=

ruljigenb unb öerfötjnenb mirfen roerbe. 2)af$ In'er überhaupt baS 2lmt feinen

Wann unb ber «Dtann fein 9lmt gefunben b>be, mar mot)l baS allgemeine Urtfjeü

in Äirdje unb ßanb. S)ie freie, rege geiftlidje £l)ätigfeit ber $irdje mar er, ein «Jftann

öon eigener, lauterer unb tidjter ftrömmigfeit, ftetS ju förbern befliffen: $irdjen=

gemalt öon gefetjticljem (Sfjarafter mar itjm antiöat^ifc^. Unter feiner Seitung

mürbe eine ftjnobale Orbnung für bie mürttembergifcf)e SanbeSfirdje eingeleitet.

Sei ber Sfrage, ob bie biSljer 3mifc£)en bem SanbeStjerrn, als Snfjaber ber $ircl)en=

gematt, unb ber firdjlidjen 33erroaltungSbel)örbe in rein firdjtidjen 2lngetegen=

Reiten ftattfinbenbe 9}ermittelung burd) baS (SultuSminifterium aufgehoben

unb bie Sljättgfeit jenes «JJttnifteriumS auf eine bloS ftaatlidje ßontrolirung 6e=

fdjränft merben follte, erflärte er fiel) Ijregegen unb fjiemit gegen eine bei ben

neueren beutfdjen ^irdjenmännern tt>ol)l roeitauS öorljerrfdjenbe Sluffaffung

mit {ebenfalls fetjr beadjtenSroertl)en firdjenöolitifcljen unb ftaatSmännifdjen

©rünben (Sßotum im äBürttemberg. ©taatSan}eiger öom 5. IJftai 1858). 1861

mürbe er audj 3U einem ©utadjten über baS roürttembetgifdje (Eoncorbat öom
Äönigaufgeforbert: er motttc ftatt beffen Regelung ber fat^olifc^=fircl)licf)en

s)lngelegen=

Reiten burcl) bie SanbeSgefe^gebung. 2llS feboct) naef) bem Slbgang «JtümelinS,

ber als (Sljef beS (EultuSminifteriumS jenes abgefdjloffen Ijatte, bie Leitung beS

SftiniftertumS iljm angetragen mürbe, lehnte er fie ah, moljl mit 3rücfficf)t bar=

auf, bafj er fiel) nid)t mefjr in fetner öolten früheren $raft füllte. 1866 liefe

er fiel) üenfioniren. 1869 rooljnte er noef) ber erften eöangetifdjen SanbeSfönobe

als geroäljlteS «JJUtgtieb unb als if)r ©enior bei. (Sr füllte fiel) glücflicf} , noclj

bie großen Greigniffe ber $. 1870 unb 1871 3u erleben. Slm 12. «Äug. 1873 ftarb er.

«Jtefrolog im ©cfjmäb. ^erfur öom 12. Oct. 1873. 3. Äöftlin.

.^öftlilt: Srnft ©ottlob Ä.
f

©dmlmann (1780—1824), mürbe am
30. 9Jcai 1780 in gelingen als ber ©olm beS ©tabtöfarrerS M. ^riebrief) Äöftlin

(eine§ SSaterbruberS öon 2luguft #., f. o.) geboren. SJon bem 33ater öorbereitet,

befudjte er bie lateinifdje ©cfjule in gelingen unb feit 1795 baS niebere

©eminar in Slaubeuern; 1798 bejog er bie Uniöerfität Tübingen, um öor=

neljmticl) Geologie ^u ftubiren. ftadj SSeenbigung feiner ©tubien junt «Ulagifter

öromoöirt unb aud) bereits orbinirt, übernahm er pnäcfjft 1802 eine ,§auSlet)rer=

fteEung in SOßien
,

ging bann gegen @nbe 1805 naclj Sonbon unb fam enblidj

gegen 6nbe 1806 über 3lmfterbam nadj Hamburg. ^)ier lernte iljn ©urlitt (f. b.)

fennen unb jog il)n bereits im 3mü 1807 als ßeljrer an baS ^otjanneum;

1809 mürbe er ©ottaborator. ®a megen ber franjöfifc^en 33etmaltung ba§

3lufrücfen in eine ^rofeffur fiel) nict)t ermöglichen lie^, gab er auOftent 1811 fein

?lmt auf, um bie Leitung eines ^riöatinftituteS ju übernehmen. SereitS 1813

mufjte er biefeS mieber aufgeben; er fefjrte 3unäcl)ft als JpitfSteljrer au baS

3ol)anneum jurücf, mürbe 1815 orbeutlicf)er Sel)rer unb 1819 ^rofeffor. (5r

ftarb am 25. gebr. 1824, als «ölenfä unb Se^rer l)ocl)gefct)ä^t. Söon feinen

©cf)riften l)at namentlich bie Ueberfe^ung ber Plegien beS $. 2oticf)iuS ©e=

cunbuS, uadj feinem Xobt 1826 herausgegeben öon feinem ©cl)mager , bem be=

fannten fünften griebr. S3lul)me, unb bie öor.iügli^e Arbeit: „Hamburg unter

franaöfifdjer ^errf^aft" in Suben'S 'DiemefiS, Sanb 3 unb 4, 1814 unb 1815

bauernben SBert^.

«Programm beS $ol)anneumS, Dftern 1824. ^euer Welrolog ber ©eutfd^en,

^af)rg. 1826 (öon 6orn. «Ölütter).
S
«R. ^oc^e.

töftliu: Ä. SB. ©ott lieb Ä.
f

geb. am 11. gebr. 1785 in «Nürtingen,

SBrubcr öon Sluguft $. (f. o.). 6r mürbe, nacl)bem er in Tübingen Geologie
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ftubirt f)atte, 1813 Siaconus in SBietigljeim , bann 1818 ^roieffor an bem für

3ögtinqe öom 15. bis 19. £ebensjat)r beftimmten t^eotogifcfjen Seminar ju Uract),

1846 auct) (Jpt)orus beffelben. $Rit ftrengfter (5$etDtffent)aftigfeit mirfte er tjier

gan} öertieft in feine ^Berufsarbeit unb in Stubien, in toetctjen er bor allem

aud) für fict) nadj 2öaf)rt)eit unb gründlichem, umfaffenbem SSiffen rang. grüctjte

berfelben gab er nict)t in bie £)effentlict)fett (nur aus amtlicher Skranlaffung,

nämlicf) als Anftaltsprogramm, eine ^robe 1846: De immortalitatis spe. quae

in libro Jobi apparere dicitur). 9ttit meifer 2lustoab,t unb ißrääfion mar er jte

ben 3öglingen mitäuttjeiten bebaut. üDiefe mochten biefelben nur in Perfd)iebenem

5Ra^ anzueignen befähigt fein , empfingen aber bie bteibenben fruchtbaren Grin=

brücfe üon feiner fußen unerfdjütterlictjen innern Sammlung, üon feinem tiefen

fittlidjcn, reügiöfen unb miffenfdjaftlict)en Gürnft unb ücn ber pflichttreue unb

greunblidjfeit, momit ber gelehrte 9Jtann, auct) unter manchen 33efct)toerben fetner

unfctjeinöaren Seibtictjfeit , ib,rer Unteitoeifung unb ©rjietjung fiel) Eingab.
v

.Uur

ferner entfdjlofj er fict) in feinem 70. Sebensjatn:, als bas Seminar neu ge=

orbnet merben foltte , in ben 9tuf)efianb einzutreten, unb ftarb bann gteid) bar=

au?, ben 11. üioPbr. 1854, in Tübingen, tooljin er nod) ju feinem bort a(§

Sßrofeffor ber $t)ilofopt)ie lebenben Sotjne übergefiebelt mar. Gnner ber felbft=

ftänbigften unb roirtfamften neueren Öeljrer ber itjeologie
,

3- 2. 33edf , einft

llradjer 3ögling, erbat fict) bas Sßort an feinem @rabe , um aus3ufprect)en, baf3

er feinem ßetjrer auf (Srben fo biet roie biefem Perbanfe.

3. ÄöfUin.
Äöftlht: $. ^einrieb, <Sott§. Ä., Slrjt, geb. ben 20. $uni 1787 in «Nür-

tingen, 33ruber bes 2luguft ß. Sct)on in feinem 16. öebensjatjre bejog er bie

Unberfität Tübingen. SBefonbers angeregt unb begeiftert mürbe er t)ier für

feine Söiffenfdjaft burd) Äietmeljer, ber mit ruhigem, ftarem ©eifte ben 2lnfprücb,en

ejacter SQßiffenfdjaft unb ben pt)itofopljifd)en jugleict) <$u genügen fucfjte , unb

meinem er fogleid) auct) perfönlid) um fo nätjer treten burfte, ba ein gleid)=

namiger 5Sermanbter oon ifnn (£art ^»einrieb B.) ein gefetzter C'etjrer ,ftiet=

meper's in ben 'Jlaturmiffenfctjaften auf ber $artsafabemie geroefen mar. (Sin

anberer £muptlet)rer mar für ifm, befonbers in Anatomie unb ^tjbfiotogie,

Stutenrietb, , unter roeldjem bort erft ber ©runb ju einer ftetjenben mebicinifetjen

Ätintf gelegt mürbe. Sen b,ier empfangenen Anregungen gemäfj ging \\. audj

fpäter als praftifdjer Ar^t immer roieber auf bie Dtaturmiffenfdjaftcn jurücf. 33on

Ijier ftammte bei if)tn auct) fd)on ^ntereffe unb Segabung fürs ©ebiet ber $fpct)o=

togie unb ^frjdnatric. 3ugleictj ftubirte er mit menigen ©tetdtjftrebenben, befon=

bers feinem ftxmnbe Tiebenius , bem fpäteren babifct)en Staatsmann, bie junge

Sctjelling'fctje 9taturpl)tlofopt)ie. ßng befreunbet mit Uf)lanb, Sfuft. ferner unb
Äart s]3cat)er, fcb.on früher für unfere neue Olationallttteratur begeiftert unb
nun auct) Pon ben Keinen ber 9tomantif angelegen , gehörte er ferner 3U bem
Keinen ^rei§, au§ melctjem bie fogenannte fcbtoäbifcb.e Sictjterfdnite tjerPor=

gegangen ift; bie Ibrifdjen unb epigrammatifetjen ^leinigfeiten, toetctie unter ben

5ßfeubonmnen ßfjrpfatettjeS unb 2. ft. im 5]lufenatmanact) Pon 1812 unb Seutfdjen

Sicbtermatb Pon 1813 enthalten finb, gefjören i^m ju. 9tact)bem er fict) nod)

in Söien meiter gebitbet tjatte, üefj er fict) 1809 als prafttfd)er Slrät in Stutt»

gart nieber. ^>ter rourbe er 1814 als Stabtbirectionearat angeftellt, 1828 ^lit=

glieb be« sUtebicinalcoEegiums alg Dbermebicinalratl). 2lls 2lr^t genofj er hd
allen (Haffen ber 5Beoölferung Vertrauen unb Siebe (1834 mürbe it)tn auct) bie

Stelle eines Öeibar^tes beim .ftönig Ceopolb oon Belgien angetragen). 3»fym atS

2Ritgtieb ber ÜJlebtctnalbefjörbe üerbanfte SBürttemberg Por allem bie £)rgani=

fation feines ^rrenmefens, inbem er in feiner SteEung im ^ebicinalcottegium
toefentlicb, mit bie Anregung jur ©rünbung einer neuen Sfrrentjeitanftatt gab
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unb bei ben (Sntroürfen für ba§ im Otouember 1833 eröffnete, in ber fyotge fo

berüt)mt geroorbene SBinnenttjal in tjeröorragenber 2Beife beteiligt roar. §ümeifl
fein Söerf mar aud) bie Aufarbeitung ber Satjungen

, foroie ber ^nftruftionen,

£>au§orbnung unb 2)ienfte§anroeifungen , roeldjc fid) alte fo beroätrrten , bafj fie

aud) oon anbern Regierungen für it)re Anftalten eingeführt würben. (Später

unternahm er bie fteuorganifation ber ^3flegeanftatt groiefatten. Al§ Dber=
mebicinalratb, unb 9Jcitglieb ber Auffid)t§commiffion für beibe Anftalten auf

biefem (Bebiete roeiter roirfenb, befdjäftigte itjn aufjerbem nod) bie roeitere Orb=
nung be§ öaterlänbifdjen 3frrenroefen§. hieben ber fyeftftettung ber ^rincipien

für 23eauffid)tigung oon ^rioatanftatten, roeldje fidj in SÖürttemberg befonberä

günftig entroidelten , erftrebte er üor allem bie @rrid)tung einer brüten Staate
anftatt, roeldje aufjer ber Jpeitung unb tyfaw ber ©eiftesfranfen aud) ben
flinifdjen ^roed erfüllen foüte. — Seiber ift biefe§ 25ermäd)tnifs $üftlin'-3 , aud)

jetjt und) ^at)r
(
ier)nten, in roeldjen bie anberen beutfdjen Staaten oorausgeeitt

finb, für Württemberg immer nod) ein bringenbe§ ^oftutat. Weben bem ^rren=

roefen fiel itjm weiterhin bie .gjerftellung einer neuen Sanbe^pfjarmafopöe unb
einer neuen Apott)eferorbnung al§ fpecieHe Aufgabe ju. $n ber 1847 t»eröffent=

lidjten "^tjarmofopöe rüfjren bie roidjtigften Arbeiten unb bie Sdjlufjrebaction

beä (Äjan^en oon iljm t)er. Aud) für jene neue Drbnung rourbe ber Chttrourf

oon itjm öerfafet unb oom (SoHegium nod) mit iljm burdjberattjen unb an=

genommen. 2öegen längft erfdjütterter ©efunbtjeit trat er aU 'JJcebicinalratt)

1858 in ben 9iutjeftanb unb legte mit Sdjtujj be§ %. 1855 aud) feine ^rarte
nieber. (£3 ttjat itjm root)t

,
je^t roieber für bie v^ectüre neuerer unb älterer

s
}}t)ilofopt)en unb ber poetifdjen ®eifte§roerfe ber berfdjiebenen ÜBöttet 9Jcufje

<ju tjaben. @r begann ferner nod) eine neue £t)ätigf eit , inbem er eine 2Bat)t

unter bie JHrdjenätteften feiner 5ßarod)ie annahm unb al§ foldjer unb juglcidj

alä 9Jhtglieb ber Socatleitung be§ roürttembergifd)en 2öot)ltt)ättgfett§oereinö ber

Armenpflege biente. Am 18. Auguft 1859 ftarb er.

Wefrolog im Scfjroäb. «Dcerfur 0. 8. 3an. 1860; Altg. 3eitjd)riit für

$fr)d)iatrie 33b. XVII, ©. 381. %. $. - ÜBanborf.
fejfttitt:

sJtatr)anaeI ftriebrid) Ä. , ©eiftlicrjer
,
geb ben 17. Sept. 1776

in Nürtingen, SBrubei be§ Auguft $. @r ftubirte in Tübingen 2t)eologie unb
rourbe tiier 1808 SDiaconue, fobann 1812 aufjerorbentlicijer unb 1813 orbent=

Iid)er s
4>rofeffor für praftifetje £t)eotogie. Sd)on ^roei ^atjre nad)t)er jebod) trat er

für immer in§ praftifdje firdjlidje Amt jurüct, feiner -Jieigung unb Begabung ent=

fprcdjenb. (Sr rourbe S)ecan, bann aud) Cberconfiftorialratt) , in Stuttgart;

enblid) 1835 s4>i'ätat unb ©eneralfuperintenbent oon Tübingen, aU roeldjer ex

jebodj in Stuttgart feinen SBotjniit} behielt unb pgteid) im ßonfiftorium eine

Stelle befteibete. 1848 in ben 9tut)eftanb übergetreten, ftarb er ben 0. sD(cärä

1855. Sein trjeotogifctjer Stanbpunft roar ber eines utilben biblifdjen Supra=
naturatiömu§. gür bie tpvebigt tjatte er befonberS ©inmirfimgen oon 9iein=

r)arb'§ .«anjetberebfamfeit t)cr empfangen. AI§ Wiener unb SBütbenttäget feiner

Äircrje jeigte er rootjl aud) eine geroiffe geroid)tige Sßürbe im Auftreten. Ost mirtte

aber überall root)ttt)ätig als treuer Seelforger, at§ ^rebiger mariner eigener

Ueberjeugung unb al§ ein im Umgang ftetS morjlmollenber unb bulbfamer ^perr.

^. .Wöftlin.

Iföftlin: ©r)riftian Reintjotb .$?. , griminatift unb 2)id)ter, rourbe ben

29. 3uli 1813 ju Tübingen geboren, roo fein SSatcr 'Jiat^anael (f. o.) bamatS

^rofeffor ber praftifetjen £()eotogie roar. 2)a biefer jroei 3ab,re nadj^er fein

a!abemifd)eß äctjramt mit bem praftifdjen AHrctjeuDienft in Stuttgart üeitaujd)te,

ertjielt fein Sofjn im bortigen Wt)mnafium feine roiffenfdjaftlictjc 33orbilbung.

6r ^eidjnete fid) burd) reicrjeSBegabung unb eine feinen AlterSgenoffen öoraneilenbe
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geiftige tfteife au§ , unb enttoicfette neben fcr)netten {yortfcfjritten in ben getoör)n=

lictjen ©cr)ulfäct)ern aud) mufifalifdjeä unb bictjterifcfjeS Talent, ©ern mürbe er

ftct) ganj ber j?unft gemibmet rjaben, aber fein 33ater roünfcrjte, bafj er lieber bie

Saufbatjn be§ ©taati= ober ÄirctjenbienfteS einfdjlage, unb fo entfd)lof$ er ficr)

benn, ^He$t§röiffcnfcb,aft ju ftubiren unb be^og ju biefem SBetjuf , nod) nid)t

fieben3et)njäl)rig , im |>erbft 1829 bie £anbe§uniberfität Tübingen unb fetzte fpäter

feine ©tubien in .gjeibelberg unb Berlin fort. @r blieb jroar feinem ga^ftubium

ber 9te$t§miffenfcl)aft treu, trieb aber baneben allerlei anbere ©tubien, befonberS

5ßt)ilofopr)ie, in roelcEjer er ber l)errfcr)enben 3eitricr)tung gemäfj <!pegel folgte, aud)

toibmete er mandje ©tunbe ber eigenen Wunftübung, muficirte unb componirte,

bietete Sieber, SJramen unb Lobelien , berfudjte ftd) roorjt auch, in befreunbeten

Greifen in mimifcrjen £arfteüungen. ©einer mancherlei Seftrcbungen orjneracrjtct

bernad)läfftgte er bie Stecrjtennffcnfcrjaft feine§roeg<s unb beftanb im ©pätiatjr

1834 bie erfte Staatsprüfung mit auSgejeictmetem (Srfolg.
s)iad}bem er fein

Dteferenbärjatjr trjeils bei bem ©eric^tst)of in Gelingen, trjeitä bei bem Griminal=

gericfjt in Stuttgart 3ugebrac£)t rjatte, erftanb er 1836 aud) bie jroeite ©taat§=

Prüfung, trat aber nid)t in ben ©taatSbienft
,

fonbern liefe fid), um fid) bie

9Jcögtid)feit freierer 33eroegung ju ertjalten , in bie ßifte ber 9ted)t5anroälte auf=

nehmen. Cbgteict) e§ il)m an abbocatorifd)er *ßrari§ nidjt fehlte, entroicfette er

eine bielfeitige fd)riftftellerifcr)e X^ätigEeit. Unter bem tarnen Üreinrjolb fctjrieb er

Lobelien, unter feinem Familiennamen beröffenttid)te er 1835 eine criminatiftifd)e

9Jconograpt)ie über 9ftorb unb 2obfd)tag unb eine ©efd)id)te tfönig 2Bilr)elm§

bon äüürttemberg unb ber mürttembergifdjen Serfaffung. 2lud) mürbe bon ir)m

ber ©ebanfe an eine afabemifdjje öaufbafyn erroogen. Sa um biefe 3^t Äanjler

2Bäd)ter burd) feine ßrroäfjtung unb Ernennung jum $räfibenten ber Äammer
ber Slbgeorbneten auf längere .Reit feinem öetjramt in Tübingen entjogen tourbe,

fo fd)lug er ben jungen talentbollen SIbbocaten ^u feinem ©teübertretcr bor.

$. tjabilitirte fiel) nun in 5°tö e babon im -Sperbft 1839 al§ ^ßribatbocent unb
errjielt einen Setjrauftrag für <Srtminalred)t. (tr toibmete fid) mit großem ßifer

feinem neuen Seruf , Ia§ mit SeifaE unb fcfjrieb eine 2lbb,anblung über „S)ie

Perduellio unter ben römifd)en Königen". $n ^olge ber gefteigerten 2ln=

ftrengungen geigten fiel) im grürjjatjr 1810 bebenftid)e ©puren eineS beginnenben

SruftteibenS , meld)e tfm nötigten , im ©ommerfemefter feine Sßorlefungen au§=

jufefeen. 6in längerer ülufenttjatt im baierifd)en ©ebirge, befonber§ in ßreutr),

brachte aber fo grünblictje (Srrjotung, bafj ba§ befürchtete liebet gänjlid) gehoben

festen. 6r tonnte feine 3)orlefungen roieber aufnehmen unb erfreute fiel) ju=

neljmenben Erfolges. 9tad)bem er 1811 juni auBerorbentltdjen ^rofeffor er=

nannt roorben mar, grünbete er ficr) einen eigenen ^>au§ftanb unb führte bie in

Äreutr) gewonnene ©eliebte 3fofep§ine Sang, bie fid) als geiftbolle 2tebercom=

poniftin einen tarnen gemacht, al§ ©attin b>im. hieben feiner Set)rtl)ätigfeit

begann er jetjt baz ftad) , bem er ficr) geroibmet , aueb) fcr)riftfteHerifct) ju ber=

treten. 6r berfuc^te eine neue 33egrünbung be§ ßriminatrecb/tS burcrj 31nmenbung
ber -öegeFfcfjen 5j]b^iIofopl)ie in ber 1845 bcröffentticrjten „9tebifion ber @runb=
begriffe bes ßriminalrecl)tö". Einige ^ab^re fpäter (1849) folgte: „S)er 3öenbe=

punft_be§ beutfcfjen ©traiberfa^ren§ im neunjeb^nten 3ar)rl)unbert" , morin ber

SSerfaffer bie gemeinrecr)tticr)e ^roce|tb,eorie feiner ^ritit unterwirft , bie @runb»
gebauten be§ germanifc^en ©trafberfal)ren§ in ib^rer gefdjic^tlic^en Sntmicfelung
barlegt unb mit einer ©efct)icrjte be§ englifdien ©trafberfa^renS unb be§ ©e=
fcb,mornengerid)t§ fd)tiefet. ©leic^jeitig legte er bie ßrgebniffe biefer Unter=
fucfmngen nacb, it)rem praftifdjen ©ehalte in einer populären ©cfjrift: „S)a§
@efctrtr.ornengerid}t für 9cicb;t^uriften" bar. ^m %. 1854 folgte ber erfte 33anb
eine§ ©bftemi be§ beutfd^en ©trafrect)t§. Subeffen mar Ä. in fyolge be§ £obe§
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fetne§ ©pecialcoüegen |>epp 1851 in bie ©teile einei orbentlidjen ^rofefforä öor=

gerüdt, aber balb nadjtjer nötljigte itjn bie Sßieberfeljr feinet früheren Uebet§,

feine 33orlefungen jeitmetlig au§jufet3cn unb balb ganj aufzugeben. 6r mürbe

öon einer cljronifdjen ,£)eiferfeit befallen, bie fidj aHmäfjlidj ju öötliger ©timm=
lofigfeit entmicfelte , unb man fonnte fidj nidjt meljr öerljeljlen, bafj eine ent=

fdtjiebene Sungentranftjeit fein ßeben bebrotje, bie benn audj mirflidj am
14. ©ept. 1856 feinen £ob b/rbeifürjrte. — ytadj feinem 2obe mürben 33rucf)=

ftücfe be§ ^weiten £Ijei(§ feineg ©t)ftem§ be§ Sttafrect)t§ unb eine „©efcrjidjte be§

beutfdjen 3trafredjt§" öon Sljeobor ©efjler (1858 unb 1859) tjerauggegeben. $n
mehreren 3eit!*(i)rtiten, mie in ber für beutfcr)e§ 9tedjt

(
im 2Irdjiö für Griminatred)t,

in ©oltbammer'3 Slrdjiö, in ber fritifdjen Ueberfdjau, in ber beutfdjen 33iertel=

jar)r§fdjrift erfdjienen juriftifctje Stbtjanblungen öon ü)m. (Jinige feiner Woöetlen

mürben 1848—49 unter bem Ttamen (L ütcin^olb unb unter bemfetben tarnen

1853 eine (Sammlung feiner ©ebicrjte öeröffentticrjt.

©. ben 9cefrotog im ©djmäbifdjen «Hierfür 1856 öom 5. Dctbr. 9lt. 238
unb in ber fritifdjen ueberfdjau ber beutfdjen ©efetjgebung, 33b. V, ''Diüncrjen

1857, öon «ßrofeffor gr. äöaltfjer. .« tupf et.

$Oetl)e: griebridj 3Iuguft $. , Geologe unb £>idjter geiftlidjer ßteber,

tourbe am 30. 3fult 1781 ju Sübbeu in ber Dtieberlaufitj geboren, mo fein 33ater

at§ furfürftticber ©eleit3mann lebte. 6r befugte juerft bie ©djule ju Sübben

unb lam fobann im $. 1797 auf ba§ ©ömnafium 3U 33autjen, ba§ bamatS

unter ber trefflichen ßeitung öon 8ubm. ftr. (Sotttob ßrnft ©ebife (ögt. 33b. VIII,

©. 490) ftanb. Jpier tnüpfte @. bie fjfreunbfdjaft mit bem fpäter al§ 2)idjter

unb ©djriftftetter betannt gemorbenen tjödjft begabten Äart $riebridj ©ottlob

SÖße^el (geb. 1779 ju 33au^en, f 1819 ju 33amberg at§ #^t unb ,S«itung§=

rebacteur, öergt. ©oebefe, 33b. III, ©. 232, Tir. 631). Um Cftern 1800 gingen

beibe auf bie llniöerfität Öeipjtg, mo fie balb mit ©otttjilf Jpeinricf) ©djubert

befannt mürben, ©djubert, ber üon .Ü. in feiner ©elbftbiograpljie (f. unten)

fagt, bafj berfelbe iljm ein lieber brüberlidjer greunb bi§ <}u feinem £obe ge=

blieben fei, giebt ung audj (ebenba 33b. I, ©. 336 ff.) eine fjöäjft intereffante

©djilberung öon bem ^ufammenlcben ber greunbe , u. a. mie fie burdj früfjeä

2Iutftet)cn unb @ntt)attung öon ^leifdj unb allen gegoljrncn ©etränfen fidj für

iljre ©tubien IciftungSfäljtger ju madjen fugten. Sl. fjatte fidj für ba§ ©tubium

ber £b,eologie entfliehen, öon bem ©djubert fidj bamatä fc^on jur Webicin ge=

manbt Ijatte; bei ©d)ubert'§ 33ater im ©cfjönburgifctien t)iett fä. audj an einem

britten 2öei^nad)t§tage (1800?) feine erfte $rebigt. Sie SJorlefungen ber im

trodenen 9tationali§muö befangenen Geologen tonnten ib,m ben ©tauben feiner

Sugenb nicf)t nehmen; hingegen mürben bie pfjilofoptiifcfjen 93ortcfuiigcn öon

ftriebr. 3lug. 6aru§ (bgl. 33b. IV, ©. 37), ber bamat§ al§ aufseroibentticger

5)}rofeffor ber ^Ijilofopljie fcb,on einen gcroiffen ©inftufe auf bie ©tubirenben

blatte, für ifjn öon 33ebeutung. 3Iuf3erbem mar er auef) «Ulitgtieb be§ p^ito=

logifdjen ©eminar§. ^m %. 1803 promoöirte er in ßeipjig jum Wagifter;

nidgt lange banaü) warb er bafelbft 33efperprebiger an ber ^autinerfiretje, unb

balb barauf natjm er audj eine .gmuäteljrerfteEe beim 33anquier ^lof3 an. 3)ie

Ijier erworbenen TOtet fottten ib,m bie 9Jtöglidjfeit ju meiteren ©tubien

gewähren, ^m ©ommer 1806 30g er nadj SreSben, um Ijier wo tnögüdj auf

etlictje Satire bie ^ibtiotl)ef ju fird)cnl)i[torifcl)en arbeiten ju beulten. 33atb

nacb, iljm famen aud) Söe^el unb ©djubert, bie bamatä beibe fdfjon öcrtjeirattjet

maren, nacrj ®re§ben, „um bort noer) öiet ju lernen" (ögl. ©erjubert a. a.

£). 33b. II, 1. s
,!lbtt). , öon ©. 167 an). S)ie greunbe öcrtefjrten in einem

grofjen Greife jum £t)eil bebeutenber Seute, ber mannigfache Anregung bot;
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$. Bereitete fid) batet bor altem jefet auf ein afabemifdjeS Setpramt bor; et

tDOÜte bamalS ein SBerl über bie ©efdjictjte beS Origeneä unb feiner 3eit

fdjreiben. Oftern 1810 folgte er einem 9tufe al§ aufcerorbentlicrjer ^rofeffor ber

^>^itofoüt)ie nact) 3ena; im $. 1812 marb er augteictj bafelbft ^um @arnifon=

örebiger unb 3)iaconu§ an ber ©tabtfirctje ernannt; fünf Satire föäter (1817)

warb er orbenttidjer ^profefjor unb £)octor ber Geologie. SSon feiner bamatigen

2Birffamfeit in 3fena, mo er burct) SCßort unb ©ctjrift für ben ©tauben ber Äirdje

gegen ben ju faft allgemeiner ,£errfdjaft gelangten 9tationali§mu§ fämpfte, fagt

2Bilr)elm bon Jfügetgen, ben $. in SDreSben fenncn gelernt c)atte unb bon 3ena

au§ noct) oft in ©ratenborf befuctjte (in ben ^ugenberinnerungen eines alten

9Jlanne§) : ®. mar ein tieben§mürbiger (Belehrter, befctjeiben, fanft unb flug unb

gehörte 3U ben rüftigften SBorfämpfem be§ mieberermactjenben ©taüben§ in ber

Geologie; als ©otteSgeletjrter mar er bon ©ott gelehrt, al§ natürlich ebler

Erjarafter bon (Sott geabett u. f. f. 3m. 3. 1817 tjatte fitf) £. mit ©ilbia,

jEoctjter be§ g.ottjaifcf)en 9JHnifter§ üon $ie§e]at, bertjeirattjet. SSietteidjt in ftolge

ber Singriffe , bie $. megen feiner firct)lict)en (Stellung erfuhr ,
[teilten ficr) feit

bem $. 1817 Stutftürae bei itjm ein, unb ba§ beranlafjte itjn, um feine ge=

fcrjmätfjte ©efunbtjeit toicber fjerjjuftelten, im $. 1819 bie itjm angebotene ©tel=

lung eines ©uperintenbenten unb OberpfarrerS <ju Slüftäbt im Sßeimarifcrjen an=

äunetjmen. 3ln biefem freunblictjen Orte führte er fortan ein fiilleS frieblidjeä

Seben in einem glücflictjen Familientreif e , unb felbft bie etjrenboUften "Kufe an

Uniberfitäten unb in ©eneratfuperiutenbenunen bermoctjten itjn nictjt, biefe

(Stellung toieber ju berlaffen. £rot$ ber ^erbäctjtigungen, bie megen feiner „S3er=

bunfelungSfucljt" bon SBeimar unb ©ottja au§ gegen ttjn erhoben mürben, ftanb

er mit feiner ©emeinbe unb mit ben ©eifitictjen unb Settern feiner 3>iöcefe in

beftem Sßertjättnifj. ©ein 21mt ttefj itjm babei 9flufje ju fdjriftfteUerifdjer £t)ätig=

Jett, 3m $. 1829 begann er eine „auf ben allgemeinen ©ebrauct) berechnete

2lu§roaljt" ber SBerfe 9JManct)tt)on'ä in beutfctjer ©practje tjerauSäugeben, bie in

fectjS feilen bei 33rodEf)au§ in Seip
(
}ig erfctjienen ift; in ber borangeftellten 23io=

graptjie 9Manct)tt)on ;

§ gab er pgleid) eine gefct)ict)tlict)e Einleitung in bie auf*

genommenen ©ctjriften. $m $. 1830 gab er bie frjmbolifctjen 23üctjer ber

luttjerifctjen Äirdje mit Einleitungen IjerauS. Slufjerbem mar er als aScetifctjer

©djriftfteller tfjättg. Unter bem tarnen ber „Einfiebler bei ©t. $ot)annig" gab

er jmei Lobelien tjerauS , in bertn einer („S)ie äBieberferjr" , 1843) er d)rift=

lictie 3 eitfta Sen betjanbelt, mätjrenb bie anbere
( „SDie Söoclje", 1848) ben©egen

eines djrifilidjen Familienlebens fctjitbert ©anj befonber§ aber berbient ß. nodj

al§ 5Did)ter gciftlidjer ßieber genannt ju mevben. S)ie meiften feiner Sieber tjat

er mäl)renb ber Äranftjeiten, bie .it)n in Folge eine§ nie geseilten ^er^leibenS

rjäuftg befielen, gebidjtet; fie finb 3eu Qniffe feine§ im Seiben geläuterten unb
bollenbeten ©lauben§. ©ie erf(i)ienen tt)etl§ in einzelnen bon itjm felbft r)er=

ausgegebenen ©ammlungen („©timmen ber 2lnbact)t", 1823, „^3falmen", 1845),

t^eil§ in ber „Stjeobulia" , einem „Sarjrbuct) für ^äu§licl)e Erbauung" (©reij

1827—1833 bon 9Jteifjner u. 31. herausgegeben); nad) feinem 2obe gab fein

greunb E. 55. ^Jlet^ner bie bon R. felbft fdjon jutn Srutf borbereiteten „ßieber

eine§ Jhanfen für tränte unb ©efunbe" t)erau§ unb au^erbem eine SluSmaf)!

feiner Sieber unter bem Xitel : „(Mctftlictje Sieber nebft einer 35iograbf)ie

Äoet^e'S", (beibe Seipjig 1851). $. ftarb nacf) achttägiger fernerer Ahanfljeit am
23. Octbr. 1850.

©. ^>. b. ©djubert , 5&er Ermerb auS einem bergangenen unb bie Er*

martungen bon einem julünftigen Seben, Erlangen 1854 ff., brei SSänbe in

mehreren £t)eilfn (an berfctjiebenen , t^eilmeife oben citirten ©teilen). —
3of)anneS ©untrer, SebenSfftjjen ber ^rofefforen ber llniberfttät ^ena

,
^ena
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1858, ©. 230 f.
— ftoä), ©efd). beä ÄitdjenliebS u. f. f., 3. «Aufl., 23b. 7,

©. 257—261. — Otto Ärou8, ©eifilid&e ßieberim 19. 3at)rt)unbert, 2. Stuft.

©üterSlof) 1879, ©. 304—309. 23ertf)eau.

&Ot{|itl0: Martin $., Slrdjibar unb Äanjtetbirector in ©djroda, t am
21. ÜJlätj 1875. — ß., am 13. 9Jcai 1815 geboren, roibmete fid) bem 3ted)t§=

fadje, trat nad) in 3uri3) urt0 9Mndjen gemalten ©tubien juerft all

Slbbofat in feinet -£)eimatlj auf, 1848 aber in ben fdjrorjserifdjen ©taatSbienft

al% 9tegierung§fecretär unb Srdjibar, unb ftanb fdjtiejjlid), feit 1870 als 2)irector,

an ber ©bit;e ber fd)robjerifd)en flantonäfanjlei. s
Iftit feiner 2lmtStf)ätigfeit unb

ber einfidjtigften SSetfjeütgung an ben öffentlichen ©efdjäften beS $antonS im
<$ad)e ber ©efetjgebung , beS ©d)ultoefen§ u. a. m., berbanb er aber audj ftetS

ein regeS roiffenfdjaftlidjeS Streben, baS in berbienfttiäjen arbeiten ju £age trat.

9Jtan berbanft itjm bie erfte, feljr forgfättige Verausgabe beS merfroürbigen

„SanbbuctjeS bon ©djrohj" (3ürid) 1850), bie gemeinfam mit griebrid) ü. 2Bt)fs

unternommene Verausgabe ber älteren fdjrobjerifdjen 9ted)tSquetten
( ^eitfdjrift

für fdjroeij. 9ted)t, 2. 33b., Qiixiti) 1853), eine 9lbfjanblung über bie fd)tot)3e=

xifdjen Gürbredjte (ebenbaf., 5. 93b., 1856) unb inSbefonbere baS in ftaatö= unb
fird)enrect)tlid)er £>infid)t feljr teljrreidje 5Berf: „SDie 33iStt)umSberljanblungen ber

fd)roei<}erifd)=conftanäifd)en 2)töcefanftänbe bon 1803— 1862 mit öorjüglicrjet

33erüdfid)tigung ber Urfantone" (©djrotoj 1863). 1874 ftanb er aud) bem
fd)roei^erifd)en Suriftenberein bei beffen $af)reSberfammtung in ©djumj bor.

9JUt bem burdj feltene ©eroiffenrjafttgf eit , Xreue unb gleifj auSgejetdjneten

9Jtanne unb einem batb nad) ir)m beworbenen 33ruber ertofd) ber sJ)canneS=

ftamm eines alten (SefdjtedjteS freier Sanbleute bon ©djrobj.

ftefrolog im SSoten ber UrfctjtDcij, ^atjrg. 1875, 9tr. 23. — ^erföntidje

Erinnerung. ©. b. 933 r)fj.

^otfd)dud), f. tofdjelud). ©. 738.

$0tfd)t): Dr. Srjeobor ß., 9tetfenber unb SSotanifer, geb. ben 15. Slbrtl

1813 ju Uftron bei Sefdjcn, f ben 11. 3uni 1866 311 9Bien. ©d)on alg

ßnabe jeigte ß., bon feinem 33ater (Sßaftor 3U Uftron unb tüd)tigem s$omo=
logen) angeregt, eine lebhafte Vorliebe für bie ^Pflanzenwelt unb eine grofje

3teifeluft. S)en erften Unterricht ertjtelt er im elterlichen Jpaufe; 1833 fam er

nad) äßten, um fid) an ber proteftantifd)=tl)eologifd)en gafultät roeiter auSp*
bitben. 5£)ie Ferienmonate benutzte ß. p botanifdjen SluSflügen nad) bem 23a*

nate, Kroatien, ©labonien unb Siebenbürgen. 1835 entfdjtofj fid) ß., an ber

montaniftifd)en (Sjbebition 3tufseggerS nad) bem Oriente als 23otanifer unb

3oologe t^eil^unerjmen. 9Jtit flftujjegger burd)forfd)te er 1836 ©brien, foroie

ßilicien unb brang im fotgenben Satrre über tubien unb ©ennar bis nad)

^a^ofet bor. Iftad) ber Sluflöfung bon IRufjegger'S Grrbebition blieb ß. allein

in 9legt)bten jitrüd, unb unternahm, mit ben größten ©elbberlegenfjeiten

fämbfenb , 1839 eine 9>ieife nad) $orbofan; in ben 3. 1840— 43 burd)forfd)te

er 6t)pern, ©t)rien, Werften, sJJtefopotamien, erftieg am 1. Sluguft 1843 ben

©ibfel be§ 23ulcaneä 5Demamenb unb lehrte im .<perb)le biefeö Siafjreö nad)

3Bien jurüd. 2Bät)renb ber fotgenben ^atjre befud)te Ä. bie öfterreidjifdjen

SXlbenlänber, ferner ©iebenbürgen. 1847 mürbe er
s

Jtf fiftent , 1852 ßuftoS*

abjunet am f. f. botanifdjen ^ofeabinete in 2Bien, meldje ©teile er bis \u feinem

2obe befleibete. 1853 burd)forfd)te ,^T. ben eilieifdjen JauruS, 1855 ben £i=

banon, 1859 ^urbiftan; 1862 befudjte er mit s£rofeffor ^xan^ Unger bie ^nfel

(Srjbern; bie§ mar feine lebte Orientreife. Unermüblid) tl)ätig, bon fräftigem

$brberbau, gemot)nt ßntbeljrungen aller 9lrt ^u ertragen, leiftete Ä. für bie

@rforfd)ung be§ Orientes Stu^erorbentlid)e§. @r brachte bon feinen Reifen nebft
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9laturalien aller 2lrt eine ungeheure Wenge fcfjön getrockneter $flanaen (fie

3ät)ten nad) Jpunbevttaufenben) mit, toeldje bie 9tunbe burdj alle 9flufeen matten

unb bie Sßifjenfdjaft mit einer ungeahnten gültte neuer Wirten beretc£)exten. Slucrj

fdjriftfteHerifcf) toar K. tfjätig. 9tebft jaljtreidjen fleineren Slbrjanbtungen fdjrieb

er namenttidj: „Steife nacf) bem cilicifdjen £auruS" (1858) — „3)ie ßidjen

GurojmS unb beS Orientes" (1862) — „2>ie ^nfel Stopcrn" (1865 in ©emein=

fdjaft mit Unger berfafjt) — „Plantae Tinneanae" (gememfdjaftlidj mit %
spetyritfdj) bearbeitet unb 1867 nad) Äotfdjr/3 £obe herausgegeben).

gb. gcn^t, SUjeobor Kotfdjt), eine SebenSfti^e, im 2llmanadj ber f. !.

2lfabemie b. So. ju 2öien, 3at)rg. 1867. — O. Kotfdjt), Siograpfjie in

©d)toeinfurtf/S Reliquiae Kotschyanae, ©. VII—XL. — 9teilreid), ©efd).

b. Sotan. in 9tieber=£)efterreid). SBerfjanbl. b. äoot.=botan. 33ereinS ju 2öien,

V. (1855), ©. 45. — 2Bur3bacf), Sejifon, XIII. ©. 41. «fteid&arbt.

$ött: ßrjriftobr) glorentiuS K., Sifcrjof bon gutba, geb. am
7. ftobbr. 1801 3u ©t. Martin im glfajj, f am 14. Dctbr. 1873 ju gulba.

©ein Söater, gebürtig aus 9fto|jlar bei ©eifa in Kurtjeffen, roanberte als 9ttufifer

nacrj bem (Slfaf; aus, tourbe 9Jtufifbirectoi in einem franjöfifdjen Otegiment ju

©cfjlettftabt unb üert)eiratr)ete ficrj bort, mürbe aber füäter fürftlictjer 9Jtufifbirector

in gutba- £)ort machte K. feine ©tubien, trat im Januar 1824 in baS bortige

$riefterfeminar ein unb tourbe am 18. SDecbr. 1824, ba in ^ttlba bamalS lein

5öifct)of toar, p äöürjburg pm ^riefter getoeiljt. 'iftadjbem er einige ^atjre an

mehreren Orten als ,£>ütfSgeiftlicrjer ttjätig getoefen, tourbe er 1830 Pfarrer ju

3lttenborf in Dberfjeffen, 1834 Pfarrer unb Sanbbedjant p 5lmöneburg, 1846

Pfarrer unb ©ecb^ant p (Saffet. 3lm 29. «Dtära 1848 tourbe er jum SBifc^of

bon $utba getoät)tt, nafjm als ertoätjlter SBifdjof im Dctober an ber (Sonferenj

ber beutfcrjen SBifc^öfe p SBürpurg £f)eil, tourbe am 11. 2)ecbr. 1848 Dorn

^apfte präconifirt unb am 1. 9Jtai 1849 öon bem dürptfdjof Sßicari bon $rei=

bürg p $ulba confecrirt. 3fm $. 1852 erweiterte er fein 5)3rie[terfeminar p
einer öollftänbigen ttjeologifcrjen Setjranftatt unb berbanb bamit ein Knaben*

feminar, toaS bie furrjeffifetje Regierung nact) einigen $err)anbtungen bulbete.

K. untcrjeicrjnete bie 2)enffd)riften ber SBifdiöfe ber oberrtjeiniferjen Kird)enbrobin<}

bon ben Sauren 1851 unb 1853 (f. ben Slrt. Ketteier, 21% b. Siogra^ie,

23b. XV. ©. 672), leiptere iebod) mit ber GürHärung, bafj er „größtenteils baS

beft|e, toaS in biefer SDenffdjrift retlamirt toerbe", unb baß er im <£rinblicf auf

bie if)tn nadj ber erften 2)enffcr)rift getoorbene Eröffnung rjoffe, „in feinem 33iS=

tb]um in Salbe alles nact) 9tecr)t unb Sitligfeit georbnet 3U feb^en". — Sinige

Monate öor feinem Sobe, (Snbe Sluguft 1873, tourbe Ä. toegen llebertretung

ber preußifcl)en «ülaigefe^e ju einer (Mbftrafe berurtb^eitt. ^m allgemeinen ge=

b^örte er ju ben milberen unb friebliebenberen 33ifcr)öfen.

2)eutfcl)lanb§ ßbiScoüat in SebenSbilbern, 2. SBb. 2. £eft: Sb^r. gfl.

Äött, S8. bon gulba, bon ©. 3- Äomb, 1874. 9teufc^.

.^Ottanertn: $ elen e ^., Kammerfrau ber Königin bon Ungarn unb Söhnten,

(Slifabetf), Sodjter König ©igiSmunbS, be§ SuremburgerS, unb SBittroe König
9Itbrecr)t§ II. ^t)re Senftoürbigfeiten bilben eine nierjt untoid)tige, burcl) naibe,

lebenbige 6rjät)lung äeitgefd)ict)tlict) bantenStoertb^e Quelle, ©ie fetbft fpiette

feine untergeoibnete jRoHe bei ber ©ntfüb^rung ber ungarifetjen 9ieicc)§!rone bon
S3t)ffegrab ober ber ^lintenburg nact) Komorn, toofetbft bann alSbatb (22. ^ebr.

1440) ßabi§tau§, ber „9lacl)geborene" jur 2öelt fam. ©ie erjärjlt un§ öon
ben Vorgängen unb ^'enbenfeften bei biefem für bie gttfunft Ungarns ent=

fefteibenben Sreigniß, bon ber Strjatigfeit beS ©rafen Ulricl) II. bon Sitti ju

©unften feines löniglictjen Steffen, bon ber KrönungSfab^rt beS föniglidjen KinbeS
nad) ©tuljltoeißenburg (10.— 14. 9Jtai) unb ben toeiteren Güreigniffen bis 3ur
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Trennung be§ gefrönten Knaben bon feiner Butter unb aur ©efangenfdjaft beS

©rafen lltricr) bon ßilti.

(®t. (Snblidjer) 2lu§ ben £)enfroürbigfeiten ber Helene Äottanertn (1439,
1440), ßeip3. 1846. ©uft. $rer,tag, Silber au§ b. beutfcrjen Vergangenheit,

I. 3. Slufl. 1861 (57—82). ÄroneS.
^OtÜUu}: £>an§ Grnft $reU)err b. ß. (1757-1843), Vefenner be§

GljrtftenglaubenS in einer glaubenSarmen geit, ^rennb beS Volfg in ber Volf§=

nott), ein Vorbilb für bie Arbeit ber inneren 9Jtiffion, ©ofjn be§ Slbam 9JMdj)ior

greifjerrn b. $. unb ber Sotjanna Suife, geb. greiin b. Äod, ift au§ einem
alten fcrjlefifcrjen 2lbel§gefcf)lecrjte am 2. ©eptbr. 1757 ju £fct)ebblau , $rei§

©logau, geboren. 9tu§ ben erften 50 Saljren feines ßeben§ ift toenig befannt.

Stuf einer 6rjierjung§anftatt in VreStau entging er ben 9ladjftetlungen ber

Srefuiten. Stucrj in feinem reifen ©lauben§leben natjm er eine fcfjarfe Stellung
gegen römifdje Slnmafjungen ein. 6r roar s$age am $of gfrtebridjä be§ ©rofjen.

S)a§ Verbienft, bie trübe ©ärjrung feines fittlictjen unb retigiöfen 2eben§ aur
frtebebotten Marfjeit be§ biblifdjen 6t)riftenglauben§ gebradjt au tjaben, roeldje

itm nie roieber berliefj, rjat ficr) bie Vrübergemeinbe erroorben. ©eine grömmig=
feit fjatte bon nun an burdjau§ bie Strt biefer ©emeinbe. @r bermäcjlte fidj

mit ßfjartotte Helene ©räfin Stblits , meldte ifjm bie üßeitauer ©üter mitbrachte

(t 3it 9timbtfä) am 31. ^an. 1829). 2lu§ biefer @t)e flammten aroei ©öfme
unb eine Slodjter, bie unberrjeiratrjet blieben.

grürj trieb ifjn fein ©taube jum Söerf. S)ie $trmutt) feiner fcrjlefifcrjen

2anb§teutc, namenttid) ber ©binner unb Söeber, jammerte itjn. (Sr erridjtete

g-abrifen, um ifjnen Strbeit unb Verbienft ju fcrjaffen. S)abei erfuhr er bie

embfinblidjften VermögenSbertufte. 2)ocrj fetjte er bis an fein 6nbe, roorjl mit

©taat§aufdjüffen, i>a% fdjlefifdje äöerf fort. „Sie gut feineä erften 9ttanne§=

allerg", fo eraäcjtt ©eminarbirector garjn aus bertrauter Vefanntfdjajt, „roar

für ben ttjeuren 9Jtann eine gcit mannigfacrjer S)emüttjigungen in feinem äußeren

Seben§gefcf)id!, rooau audj mancr)e§ t)äii§{icrje Ungemactj fam. (B ging ifjm, roie

roir ba§ fo oft bei ausgezeichneten Männern finben, bafj irjnen gar manctjes'

unter ben ^änben aerbridjt, bi§ fie burdj atterrjanb $rr- unb iheujroege enblidj

ju bem 33erufe fnngebrängt werben , in bem itjnen erft ber rechte ©egen ju=

gebactjt ift. 6§ ging in 'Jlotf) unb ßiebe bem 3^ 3", ein äöort, ba§ ber

©elige oft unb gern gebrauchte. sJJtan fönnte ifjn in einer 3lrt ba mit ^efta=

lo&ji bergleictjen, bem aucr) atte§ aerbracr), hi% er enblict) al§ grimmiger un tet

ben armen ^inbern in ©tanj feine Seben§aufgabe erfannte". — Güin günfäiger

mar ß., at§ er, in ber fctjroerften 9lott) feine§ SSolfeg, mitten in ber ^auptftabt

be§ ßanbe§, in ^Berlin, ba§ 3Berf begann, ba§ feinen Flamen in ber ©emeinbe
ber (Srjriftgtäubigen unb äBerftfjätigen unberge^licj) gemacrjt. ^laä) ber ©cfjlacfjt

bei $ena »aren bie fiegreic&en §ranjofen am 24. £)ctbr. 1806 in 33ertin ein«

gejogen. ©ofort tjörten bie arbeiten in ben Gabrilen auf. Viele Saufenb
Slrbeiter rourben brobfoS unb bie 2eben§mittel toaren tfjeuer. 5luf ben ©trafen,

auf ben äkücfen lagerte bie Bettelei. $. tonnte ba§ (Stenb nicfjt anfefjn, otme

Sammer ju füllen. @r fuct)te burd^ Verfdjaffung bon Slrbeit ber ^ott) ber

Seute ju fteuern. 3uei'ft ^ e^ ei' oa§ 2öeî ^m eigenen |>aufe. SDann be»

ftimmte er ben franjöfifctjen (iibilgouberneur Vignon, ifjm bie b. äBinning'fcfje

Äafcrne in ber s)tärje be§ 3ltej;anberpla^e§, in roelcljer fiel) bi§t)er ein großes

ßajarettj befunben, au feinem 2Bert ber Varmrjeraigfeit 3U übertaffen. 2lm
1. Oct. 1808 aog er in bem unfreunblicr)en ©ebäube ein unb errichtete in bem=

felben eine „freiroittige SBefdjäftigungSanftalt". «g>ier lebte ber Varon roie ein

Vater unter Äinbern mitten in einer ipauSgemeinbe bon ,<punberten armer

Seute. S)er ©runbgebante , ber au§ feiner roarmrjeraigen, Ijeltficrjtigeu C'iebe

(
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ftammte, mar biefer: Rettung au§ ber ftotf) fd^afft nicf)t Selb, fonbern Arbeit,

nidjt bie einmalige &filfe, fonbern bie [tetige Anleitung jur bürgerlichen Sfidjtig«

feit, nidjt bte Sluftöfung oerfommener gamilien jum 93etjufe ber Unterftütmng

ttjrer einzelnen ©lieber, fonbern iljr georbueteS ^ufammenleben, nidjt ber ftaat=

lidtje 3mang, melier bto§ bai ärgerlictje (Slenb au§ ben klugen fdjafft, Jonbern

bie freie Siebe, roeldje be§ 9Jlenfd)en fiel) annimmt, um u)m feinen ewigen SBertJ)

bor ©ott jurüd^ugeben. So mürben benn bie Arbett3fät)igen im £aufe mit

lofmenber Arbeit üerfetjen, bi§ fie aufjer bem £>aufe fidj roieber forthelfen tonnten,

bie Fronten unb Sdjmadjen berpftegt, bie Äinber unterrichtet. $. manbelte in

ber großen .!pau§gemeinbe unu)er, er bertett) ben einzelnen feelforgerlid), bie

ganje ©emeinbe fammette er 3U Anbadjten. $n allem, mag er t^at , mar

@t)riftu§ fein Sßorbilb, oon meinem e§ Reifet: ba er ba§ 33olf fat), jammerte

it)n beffelben. yiiüjt in falfd) geiftlictjer SBeife füllte er Jammer nur über ben

ftttlidjen unb religiöfen 3uft<*no .
fonbern in gefunber crjriftlidjer grömmigfeit

bradtj er bor allem ben hungrigen ba§ 33rob, führte ben (Stenben in§ |)au§,

ftetbete ben Radien. SDann aber, in ber flaren ©rfenntnifj, bafj ber 9Jc.enfd)

nidjt Dom ÜBrob attein lebe, nierjt mit bem bleibe be§ £eibe£ feine «Seele öor

bem Auge be§ 9tid)ter§ beden fönne unb eine bteibenbe Stätte fjienieben nidjt

fyaht, oerforgte er feine ^flegefinber reidjtid) mit bem Soangetium. So fict)er

Ä. in ber Ueber^eugung mar, bafj cl für bie Armutt) fein beffere§ Heilmittel

gebe, al§ ba§ gefunbe Sfjriftenttjum, fo fern blieb u)m bodj ber ©ebanfe, bafj

er, um feinem SBerfe ben entfergebenen ctjriftlicfjen ßrjarafter 311 bemat)ren, au§

bem communalen ßeben fict) in eine f)eimlict)e @de äurüdjietjen muffe, $m
©egenttjeil fjatte er ben äöunfd), feine freiroittige 23efd)äftigung§anftalt mit ber

ftäbtifetjen ^mangäarbeitSanftatt, nämtid) bem Arbeit§lmufe, öereinigen gu bürfen.

Am 23. s3Jcat 1809, al§ bie Stabtberorbnetenöerfammlung eben erft in§ ßeben

getreten mar, manbte ficr) ß. an biefetbe mit ber Sitte, einige 2)eptttirte ju er=

nennen, meiere fict) ber ßontrole feiner Anftalt unterbieten möchten. SDamit be=

gannen bie langjährigen 33err)anbtungen ^roifdtjen k. unb ben ftäbtifdjen Dr=

ganen über ben gortbetrieb be§ 2Serfe§. $. münfdjte baffelbe in feiner freien

perfönlidjen SBeife fortzuführen, ber s]Jtagiftrat Ijatte bei feiner Armenpflege

anbete ©eftctjtgpunfte. $. mar bange , ba§ ©ebäube, in meldjem er fidj mit

feinen Armen eine marme <£äu§lid)feit in „9lott) unb Siebe" gefdjaffen, üerlaffen

3u muffen, ber sJ]kgi[trat empfanb e§ at§ eine ärgerliche Sßertegentjeit, bajj er

burd) bie Einräumung ber Äaferne für bie Sefdtjäftigungeanftalt genöttjigt mar,

quartierlofe Solbaten bei ben bürgern einzuquartieren. $. tjatte ben ©rang,

ben ©eift ber d)rifttict)en Armenpflege ber gefammten ftäbtifdjen einautjaudtjen

:

ber 5Jlagi[trat roitt „bie öerunglüdfte s^riöatan[talt be§ S3aron§ ü. ^. nidtjt über=

netjmen". ßange bauerten biefe Agonieen. Aber ber Sßorfprung, ben ß. mit

feiner freien Siebe öor ber amtlichen 23erpflic£)tung gemann, bie Unfät)igfeit ber

ftäbtifdjen Organe, für ba§ unentbetjrtidtje .^ülfemerf, ba§ k. nun einmal über=

nommen, einen raferjen 6rfa^ ju fetjaffen, namentlicrj aber bie ©unft beö Königs

unb ber ^Regierung, melclje bem „frommen 33aron" ^ugemenbet blieb, maren

lauter 33emat)rungen für biefen. Unb bi§ ju feinem ßeben§enbe tonnte er, audj

al§ bie Anftalt einer befonberen ®irection , beren IJftitglieb er mar, übergeben

marb, in feiner ^aferne bleiben.

S)ie Armenpflege ift aber nur eine Seite ber djriftticrjen ©efammtmirfung,

toelcTje @. auf feine ^eitgeno^fen übte. ®r geljörte ju ben Sßenigeri, melctje fid)

ben ebangelifetjen ©tauben buret) bie 3^it be§ Ijerrfcfienben 9tationati§mu§ burdt)=

gemintert Ratten. 5Jlit ber .Shaft märmfter Unmittelbarfeit fudjte er Jeben, ber

ir)m nat)e fant, 3U ber gleicljen Seligfeit in Gtjriftul, bie er fetbft genofj, tun3u=

führen. Unb bie $e\t mar bap angetl)an , bem efjrmürbigen sUleifter lern=
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Begierige jünger ju Raffen. 5E)ie £age ber beutfdjen (Srniebrigung waren bon
ben ebetften ©eiftern ati eine ©träfe für bcutfdje ©ünben in 33ufje erfannt, rote

Söunber ber erbarmenben ©otteignabe wätjrenb ber beutfdjen ©rtjebung bie (Siege

embiunbert worben. „®a§ ift ©ottei Ringer", fo rjatte man aufgerufen, unb
©ottei SIngefidjt gefugt. 3n Berlin jumal gefdjal) in bem ^weiten unb brüten

Sfatjr^erjnt biefeS ^atjrtjunberti in bieten ^erjen eine (Srwedung, Erneuerung,

Vertiefung djrtfilidjen Sebeni., S)a§ neue Seben freute ftdj, um einen erfahrenen

(Stjriftenmann fid) jammeln 3U bürfen. $. tneefte burd) bai SBerf, bai er ttjat,

bie ^'a9 e: au§ wetdjem ©tauben fotdjei 2öerf entftammen mödjte. @r 30g bie

©udjenben an unb wie gerne tiefen fie ftd) jietjen! ©0 warb ^arjrüerjnte tang

bie atte Äaferne, in weldjer ber Saienbruber unter feinem armen Völflein

Wotjnte, eine Vrunnenftube, aui ber fo frifdjei getftlidjei Seben quoll, ati je

au§ einer Äirdje, barinnen ein mächtiger ^ßrebiger fein 2Bort erfdjatten liefe,

©eine Saienart bewatjrte ,tf. mit ber tiebeniWürbigften SJemutt). @r f)atte mdjt

bie 2Beife fo mandjei ntcrjtamtlidjen ©rwedungiprebigeri, bie Seute merfen ^u

laffen, bei it)m fei bodj etwai biet SBefferei ju tjaben, ali bei ben 9Jtännern

im Xatar. (5r fbrad) nidjt gerne frei: in feinen Slnbadjten gab er neben bem
SBort ber ©djrift am tiebften bai Sßort bewährter ©otteimänner, unb wenn
ein ©eiftlidjer ati ©aft ba mar, fo .roarb er aufgeforbert, ber .gmuigemeine eine

geiftlidje ©abe mit^uttjeilen. Slber mätjrenb fonft bie ^rebigt nur bie ^otberung

aufftetten tann, bafe ber redjte ßrjriftengtaube in ber Siebe ttjätig fei, gingen in

Äottmitj' £)aui bie Sparer burdj bie tebenbigen (Srroeifungen, bie gepflegten Firmen,

tjinburdj. 2öeldj eine 33ebeutung Äottwttj für bai Söadjittjum bei fteidjei

©otteS, für bie Belebung ber ebangelifdjen $irdje 5DeutfdjIanbi , für bie ©e=

Winnung ebler jugenbtidjer Gräfte rjatte , täfet fid) am beften burd) bai Seifpiet

einei ber gefegnetften beutfdjen $irdjeulet)rer, Sluguft £r)olud, geigen. 3fn feinem

SBudje „S)ie ßetjre bon ber ©ünbe unb bom Verfötjner ober bie watjre aBeitje

bei 3roeifter§", bai juerft 1823 erfdjien, gibt uni ber junge üHrjolud: aui ber

Wärmften, banfbarften «"perjenibewegung ein 23Ub bon Si. 2)afe bai SBitb ber

äöirtüdjfeit entfbridjt, beweift bie llnluft bei Originale, aui Weldjer er bem
Vorlefer bei 23udjei wetjrte, bie itjn betreffenbe ©teile ju tefen: „©title, ftitCe,

nidjt roeitertefen!" unb bai 3eu 8lu f5 n0(^ tebenber jünger be§ atten 33aron3.

,,3fd) fd^reite nun nod) jur Sefdjreibung bon etroa§ anberem", fagt ültjolucf, „roai

einen entfd)iebeneren (Sinflufj auf mein Senfen unb 2eben getjabt tjat, at§ ba§

©rjftem unb mein 5o^<^ e"- Sf^ §°bt eine ©emeine matjrer jünger ßrjrifti

lennen lernen". 6r meint bie ©emeinbe, bie fid) um Ä. gefammelt. Unb bon

biefem fetbft gibt er bie fotgenbe ©ctjilberung, me(d)e, um bei ^Jlannci mitten,

bem fie gilt unb um bei Söerfafferi mitten, fird)engefct)id)ttid)en Söerttj t)at

:

„Diefer etjrmürbige ©reü lebt tjier feit wenigen $at)ren in einem ©abbatt), mie

itjn bie ©etigen feiern roerben, roo nämtid) bie fetigfte 9tuf)e unb bie fetigfte

Söirffamfeit ber Siebe eini geworben. 35ii in fein tjofjei ©reifenalter mar er

unermübet befdjäftigt, auf Reifen unb in fierjenbem Aufenthalte mit SBerten ber

9)tenfd)enliebe unb ber ©otteitiebe. Sie ©tätten bei ©tenbi unb bei ^cunnm'S

fatjen tt)n am öfterften, roeit er nidjti Sieberei mufjte, ati 2f)tänen troefnen.

@r reifte fetbft urntjer- in merjreren ©taaten. SBotjin fein 6infIuB unb fein

Vermögen im ©rofcen reid)ten, bevbefferte er Äranfentjäufer unb ©efängniffe;

Wo feine üttjätigfeit einen großen Söiberftanb fanb, wanbte er fid) ju einzelnen

^ütflofen unb bot fid) icjnen an ati ^reunb. @r war ber Meinung, ba^ grofjei

letblidjei (Stenb ben menfd)tid)en ©eift fo nieberbrüde, ba| er bavunter faum ^u

bem, wai broben ift, aufjubtirfen wage. @b,e er batjer ben am Seib unb ©eift

fcljr ßtenben bie SBunben itjrer ©eeten jeigte, trodnetc er erft bie 2t)ränen, bie

über irbifdje ©djmerjen floffen , unb rjatten fie fo ati irjren 3Bot)ltt)äter it)n
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lieben lernen, fo tjörten fte toilliger an, toa§ er itjnen bon ben SBunben it)rer

(Seele jagte unb bem Reifer baju. 3)iele leiblidj unb geiftticr) 2lrme banften e§

ir)m auf biefe SBeife, bafj fte toeber tetblidE) nod) geiftlicrj ferner noct) ütfjränen=

brob effen bürften .... 3n biefer SBirffamfeit toar ber begnabigte SDtcner

$efu Gfjrifii eine ferjr lange Sfteirje bon $afjren in berfccjiebenen ©egenben

@uropa§ umfjergereift , fjatte balb tjier balb bort eine längere 3eit fidj auf=

gehalten unb überall Don bem apofiotifcr)en ^tibitegium ©ebraucfj gemactjt, mit

ben SBeinenben ju weinen. @§ war öon biefer 2öirffamfeit nic£)t§ öffentlidj

befannt geroorben. Aad-t ßmactg toar fein Sieblinggfprucfj. 6r tjielt Söerfe

ber 2iche für einen SSalfam, toirb er geöffnet, fo nerliert er Äraft unb SBürje.

SGÖte fein ^eitanb liebte er, wenn er ^emanb toorjlgcttjan, bie Sßorte: ©etje rjin

unb ficrje 3U, bafj bu e§ 9liemanb fageft! 6§ fonnte nictjt ferjlen, bafj mandje,

bie it)n nidjt berftanben, ir)n auf biefer feiner Saufbarjn nicrjt für einen ©ama=
riter fjtelten ober ifjm fagten: bu rjaft einen teufet, liefen pflegte er bloe ju

antworten : 3fdj bin fein (Samariter unb rjabe feinen teufet. 63 gefctjafj tool

auä), bafj mancher ©imei itjm flutte unb it)n einen lofen 5)cann nannte.

2Bollte man tjingerjen unb räcrjen, fo antwortete auctj er: ßaffet irjn flucfjen,

benn ber ^err fjatä itjm getjeifjen. — ©0 c)atte biefer jünger ben fdjmalen

$fab bi3 an§ @nbe burcrjptlgert , fctjon fonnte er üon ferne in fonnenrjeüen

©tunben ben ©cfjimmer be§ 2anbe§ flauen, tootjin er toanberte. sJiun tootlte

er nocf) auf eine furje $ät rurjen, um ftarf unb jugenblicfj feiner rjimmlifctjen

Verjüngung entgegenzugehen, ©r befcrjlof; baljer, fjier in unferer ©tabt ben

9te[t ber Sage feiner 2Battfat}rt ju bertoeiten, unb fjier bon feinem ^flegefofjn,

ber bei ifjm toolmt, fein ^itgerfleib $ax 3ftur)e beftatten ju laffen". Unb nun
erjätjtt Sfjotucf, inbem er fidj felbft unter bem tarnen Dtto einführt, feine erfte

SSegegnung mit bem ©reife: „@r fanb ben 5patriatcf)en mit einem anberen

jungen 9ttanne allein. 5£)a§ gimmer mar aufjerorbentlict) einfacf). 3)er ^atriardj

felbft, ein ©rei§ bon faft fieberig Sauren, ftanb rote eine (Srfcfjeinung au§ einer

t)öl)eren Söett bor feinen klugen. 2luct) in feinem Slngefidjte lagen bie ©puren
eine§ berborgenen ^>arme§, boct) toar e§, toie toenn ununterbrochen ba§ ßäctjeln

ber Uebertoinbung barüber fdjtoebte, ba§ 2luge leuchtete bon einem geheimen
geuer, toie er e§ nod) in feinem irbifcrjen geferjen unb barüber tjinab legte ftdj

oft ba3 Slugenlib, al§ motte bie ©eete ber irbifcf)en 2Be(t fict) äufcfitie^en unb
aüein ber inneren ftdj auftfjun, in ber ©pradje lag nicljt§ toeniger al§ ©ü^lic|=
feit, fonbern ein männlicher Slbel, toelctjer bon einer fräftigen unb grofjen ©eele
äeugte. 2)a§ ©efpräclj fjanbelte nur bon Singen be§ getoöljnlidtjen ßeben§, aber

über allen lief e§ toie ein fanfte§ Söetterleucfjten, ba§ au§ einer anberen 2Mt
ftammte. 5ßefonber§ bemerfenstoertf) toar auclj Dtto'n bie toarnte ßiebe, mit
toelctjer ba§ Sntereffe be§ @reife§ flieg, fobalb bon ßeibenben irgenb einer %xt
gefprocrjen tourbe, e§ toar bann, al§ fei er bon ©ott ^um ©tellbertreter auf bie

ßrbe gefanbt, um 2lllen Sroft unb 2inberung ju geroäljren. — 3ll§ nadj biefem

SlnfunftSbefucr; Otto ficfj entfernen tooüte, gefd£}at) bie ^age an ifm, ob er

fcf)on ein Zimmer fiel) beforgt fjabe unb bie 2lnttoort toar: nein. Unb mit einer

anmuttjigen 5^ilbe, al§ fyabe Dtto eine ©unft 3U getoäl)ren, bat ber ®rei§ it)n,

in feinem ^aufe ju bleiben unb feinen einfachen Zi(dq ju feilen . . . S)ret

2Bocfjen blieb er in biefem @mmau§ unb toäljrenb biefer 3"t erfolgte feine

2Biebergeburt ... (£r falj nun bom borgen bi§ aum 3lbenbe, toie ber ©abbatfj,
ben ber jünger ertoäljlte, nur ber toar, ben ©ott feiert, au§ beffen feiiger 9lulje

unaujfjorlicf) bie ©tröme ber Siebe fliegen unb in biefem 2lu§ftrömen rutjet er.

2)a toecfjfetten fjütflofe ßinber, benen ©c&ule unb Äoft berlierjen tourbe, gebrecf)=

li<$)t ©reife, benen Unterfontmen in ^ranfenljäufern au§getoirft tourbe, j?ranfe
unb ©ieclje, benen Slraenei unb näfjrenbe ©peifen berliefjen würben, brotlofe
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|mnbroerfer, toeld£)e ein Unternommen brauchten, arme ©tubierenbe, toeld)e gret=

tifdje unb ©tunben münfdjten, um itjr ©eelentjeil SBelümtnerte, metd)c Slatf) unb

Stofi tjeifctjten, freubige ©laubige, welche fid) p ftärten tarnen, nie fal) Ctto

bie Zffix fid) öffnen, otme 3U miffen: SBer ba fommt, ber bringt nid)t, « roilt

gefättigt fein, leibtid) ober geiftig. Unb nie ermübet unb nie unpfriebeu mar

er, ber e§ längft aufgegeben tjatte, für fid) felber 3U leben, bei einem Seglidjen

mit gteidjem Slnttjcit unb mit gleicher 2öärme — fein SBort mar Sieb e^ Siebe

flofj öom ©aume feines $teib'e§. Otto erinnerte fid) ber SBorte ber 1)1. ^d)rift,

öon einem SBcrttärtroerben in§ 33itb ßljrifti".

3n ber 2:tjat, bie Margit (grifft fpiegette fidj in Äottmitj' geben. @r

tjielt ber ©onnc ftitC. ^n ber (Sinfatt, meiere er gerne mit einem Siebe ©pangen--

berg'S pries, ergriff er baS (Sine, ba§ nott) ift unb in bem einen ftotfiraenbigen

berloren it)m bie öieten öcrgängttdjen S)inge if)ren äöectt). Slbelidjen ©efd)led)t§

tjtett er fiel) am liebften ju ben fiebrigen; toeltfunbig ging er fdjlidjt mit ben

©djlicfjten um
;

3U tjotjem ©reif enatter auffteigenb , roarb er immer f inblid)er

öor feinem ©ott. Sie ©otteäfinbfdjaft toar iljm ber t)öd)fte ©tanb, bie giöfjte

2öei§t)cit, bie tiefftc ©eligfeit. ©taube mar itjm finblici)e Ülnnatjme bes gött=

lidjen 3Borte§ unb tinblictjer ©eljorfam gegen ©otte§ ©ebot. 2We§ Unheil

feine§ ©efd)led)te§ leitete er auä bem Unglauben fjer. Son ber 2ßiebererroedung

be§ ©taubenS erwartete er ba§ |>eit. 2>ie proteftantifdje Äirdje feiner Seit, bie

Pon bem flrationaliämuS beljerrfdjt mar, fcfjien iljm faum noerj Äirdjc. „Söäre

ein Seben beS ©laubenS unb be>3 ©erjorfam§ in ber proteftanttfdjen .Wucfje, fo

mürbe if)r miffenfdjaftlidjeS gorfd)en unb prüfen mit (Srfenntnifj ber aBal)if)cit

gefegnet gemefen fein; anftatt fie bi§ jetjt, bei allem Vorgeben freier ©eiftee=

bemegung, in einer unfreien ©rubelet befangen, feit 300 3at)rcn nietjt jum #iele

gelangen tonnte unb fortmäljrenb alfo bauet, wie e§ un§ in ber 1)1. <Sc£jrift, für

alle fetten, burd) ben 23au beS XtjurmeS 3U Säbel bargefteltt morbm ift".

(gtroaS auS meinem ©laubenSbetenntniffe ©. 4.) ?lber ber ©d)iner3 über bie

.Uird)e, ber er öon ber £aufe Ijer angehörte, madjte ifjn nidjt btinb gegen oie

fatt)otifd)e. 6r mar nüdjterner, geredeter, einfältiger als 5. ß. ©totberg. SBäre

bie fatt)otifd)e $ird)e gläubig unb getjorfam: „fie mürbe nidjt länger bie

groangSgebete , ben Slltarbienft in frember ©pradje unb fo biete getjattlofe

^rebigte'n bulben". sBet biefem guftanbe ber großen d)rifttid)en (ionfeffionen

füfjlte er ftd) am marmen Aperbe ber Srübergemeinbe motd. O^ne il)r eigenttid)

anäuget^ören unb mit einem meiteren 331ide in bie ©cfammt^uftänöe be§ 3}otfe§

al§ i^r eigen ju fein pflegt, lebte unb mebte er bod) in il)rem Seift unb in

itjrer Vlrt. 3Bie fie betonte er bie ©runbterjren be§ @bangelium§ mit energifd^cr

3Xu§fd)tief3lid)f eit : bie <Sünbe unb bie ©nabe, ben ©tauben unb ben S)ienft. S)a§

Srübergefangbud) mar feine atneite Spraye. 3n feinen «riefen get)t_ feine

eigene Sftebe unmittelbar in ben ©ebraudj jener Sieberüerfe über, bie oftmals

troden, faft epigrammatifd) , bod) bie reife $rudjt eine§ marmen ©lauben§=

lebend finb. 9luö ber ©titte eine§ folgen SebenS ber ©otte§finbfd)aft unb

Srüberlid)feit fdjaute er au§, betete er, mirfte er, bamit bie tfirdje fid) erneuere

:

„Unfere Sonfeffionen 3U öerlaffen" ? ©a§ fei ferne! «ielmeb.r fei e§ unfer

Streben, unfer §eil butd) ben ©tauben an bie ©rlöfung, fo burd) ^cfuin

Sljriftum gefd)et)en ift, ^u fudjen unb burd) ©etjorfam bie 2eb,re Gfjrifti in atten

©tüden mit gleifj ma^rjuneljmen". 5Die Meime neuen 2eben§ pflegt er mit

Sorgfalt. SBo er einen ^enfdjen finbet, in meinem bie ^(arl)eit Cs()r ifti fiel)

31t fpiegeln beginnt, bem reidjt er brübettid), öäterlid) bie $anb. ©ein .SpauS

Warb eine $ftan3fdjute glaubcuöinniger unb tiebeSt^ätigcr Saien mie 2l)eotogen.

Jünglinge fanben bei il)m Unterftütjung für be§ 8eibe§ unb ©eifteS !)totl)burft.

3al)n mar bereits Slbbotat, 3um lebenbigen ß^riftent^um unb öon biefem 3ur

«Ugem. beutiäje Sioflvapt)ic. XVI. 49
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2;£>eoto9tc getrieften unb in Berlin an $. gemiefen morben. „%<$ fanb ba",

erjagt er, „eine grofje ©efettfdjaft, Ferren unb 2)amen, £t)eotogen unb ^uriften,

fjofje Vtitit&tB unb arme ©tubenten. %m 93etfaale roarb bon einem ber an=

wefenbcn Ideologen eine Sibelftunbe gehalten unb bann fammette man ftd)

roieber in ben gimmern unb eä erging fid) atte§ in 3toiegcfptöc^en. |>ier eine

©ruppe, bort eine ©ruppe. Unb mitten burdj beroegte fiel) bie eble ©eftalt beS

füllen, anfprud)lofen ©reifes, ber metjr einer ber Säfte, at§ ber Söirtf) 3u fein

fdjien, er rjerrfdjte buret) feinen Sitten bienenben ©inn. Salb fagte er biefem

ein freuublid) SBort, ein anberer erhielt einen Apänbebrud ober einen bietfagen*

ben 23lid unb in allem fcJjien ein ftifter 2)anf ju liegen, bafür, bajj man ju

itjm gefommen. @nb(idj fam er aud) ju mir, naf)m ben berrounbernb in folctjen

$rei§ f)inetnblidenben 9teuting bei «Seite unb fprad): „allein (beliebter! SDiefeS

3immer , morin mir t)ier berfammett finb, merben ©ie mit nod) einem lieben

jungen Qfreunbc fünftig berootjnen, menn ©ie e8 annehmen motten; id) roerbe

morgen aut längere $eit nadj ©ctjtefien berreifen unb merbe mid) freuen, roenn

id) S^nen einen fleinen 2>ienft bamit ermeifen fann, benn ic^ tjöxe, ©ie tjaben

nod) fein Quartier", $mmer neue ©efd)led)ter bon ©tubenten begrüßte er in

feinem £)aufe. ©einer $lage über bie falfdje Sfjeologie entfpraef) bie $reube

über eine erneuerte, äöie Ijod) er ben tr)eologifcr)en £ef)rftanb tjält, bemeift ba§

SÖort an £f)otutf: „©eliger ift geben al§ sJlerjmen. — 2Bie finb batjer bie

djrifttictjen 2>octoren ju beneiben, bie fo bieten 3U geben berufen finb, toenn bem

ßfjriften sJteib ziemte. — Slber freuen bürfen mir un§, bafj foldjer ©egen unb

folcfje 9Jtad)t ben lieben SDoctoren bargeboten ift. — Unb unter roeterjer Se=

bingung bargeboten, ba fo biete fo ©ct)äblid)e§ geben, ßeer biet) au§, St

mirb biet) füllen
,

fefee bid), ©r mirb bid) füllen, fdjroeig, fo lernft bu feinen

äöillen, miffe nidjte, fo weifet bu 3l)n! — äöie fdjwer tjält e£ aber, Slrmutr),

©cfjnöbigfeit unb Sßlöfje fiefj fetbft ein^ugefteljen, mie öiet fernerer mag§ batjer

ben lieben ©octoren öon ftatten gefjen, bie noch, aufjerbem fiel) burcl) fo bieten

Skttaft 3u ftreiten unb ju jermüfjen tjaben". Stufjer ben genannten gibt ber

$ricfroed)fel eine beenge mefjr ober roeniger befannter Flamen bon fold)en, bie

mit ®. ©emeinfdjaft Ratten: Saien, mie bie ©ebrüber b. ©erlad), b. 9töber,

3Mipt)at, b. S3etl)mann=^)ollroeg, b. ßaneijotte, b. ßecoq, b. ©enfft, b. 33etom,

goefe; Geologen, mie 9leanber, ©tier, 9totf)e, SBtd^ern, ßinbel, ©ofjner, ©eege=

munb, SSerntjarbi, ©rünbter. S)arf man im allgemeinen fagen, baf} bie $römmig=
feit au§ ber (Srroecfung in bem erften drittel biefe§ i^aljrljunbertS, roa§ ba§

2Berf betrifft, merjr auf bie (Srbauung buretj ©ct)rift unb Serfammlung, al§ auf

bie ßinberung ber äufjerlicfjen 9tott; gerichtet mar, fo gab aucr) in biefer 9ticf)tung

$. ein teuctjtenbe§ 35orbilb. (5r erfannte flar bie feciale Aufgabe be§ ßljriften»

ttjum§ : beibeg, feine ^erfon, bie mit allen ©tänben bi§ in bie unterften brübertict)

berfetjrte, unb fein ®ut , ba§ er mit botten -gmnben ben 2lrmen fpenbete, ftettte

er in ben 2)ienft ber Sarmtjer^igfeit — in ber flaren ßrfenntnif}, ba^ jeber

Sefi^ eine 5ßerpflitf)tung in fiel) fct)lie^e. ©eine 3Bol)ttl)ätigfeit liefert ben 33e=

mei§, mie tjeilfam bie fräftige 3fnitiatibe be§ föinaelnen ba§ ©emiffen ber öffent--

licfjen Organe erregen fann. Unb nietjt blo§ ber ftäbtifetjen Slrmutl), fonbern

auetj ber sJiotl) ber tänblirt)en SSebölferung mar feine %irt>e. jugemeubet. S)ie

alte Siebe ju ben Firmen be§ fd)lefifd)en ©ebirgeä ift aud; in bem fjodjbetagten

©rei§ nietjt berroftet. ^Jladj ©cfjtefien trieb il)n ju längerem ober für<$erem 3luf=

enthalt nid)t blo§ bie (Semab^tin, öie mit einem befonberer ^P^ge bebürjtigen

©ofjne bort roolmte, fonbern aud) bie 9totf) be§ 35otfe§. ^m ^Jlobember 1829
fdjteibt er au§ ©rüffau an £t)olud: „S)ie ßage unferer ©ebirg§bemol)ner über=

trifft jebe Sorftettung. — üDer ^err fcl)c brein unb roafjre bem jortfcljreitenben

treiben unb äßirfen ber Unbernunjt unb frebeltjaften Seid)tfinn§. — ^d) ge=
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benfe, Wenn ©ott mein Öeben frijht — bi§ jum $rüt)ial)r in ber TOte mir

fet)r ttjeurer — roenngleid) bon ber ^ntettigenj ber 3 eit f° ia f* vertretener —
IJJcenfctjen ju berbteiben. — Söer bie Ergebung biefer 9Jtenjd)en unb itjre reblidje

5Drangcbung, um nur ben $inbern ba§ bettjränte Sßrob ju reidjen, öon nähern

beobachtet, ber ift ein Stein, Wenn it)tn bie Reiben biefer ebten SDulber nicrjt ju

Herren bringen, mät)renb für ettCe Träumereien, bie elenbeften ©elüfte, tedjnifdje

Spielereien, Summen öon bieten Jaufenben ausgegeben werben". S)ie gteictje

(Sntrüftung tjat er aud) in feinem „
S-Befennttüfj" in Sejug auf bie SBernacr^

läffigung ber Sct)ulen au3gefprod)en. 6r flagt juerft, bafe in ben meiften t)öt)eren

Sdmlen faft nur noct) ©äedjifd), Sateinifd) unb ^Ratrjematif, ntctjt aber djrift=

tidjer Unterricht unb d)rift(id)e ©eftunung gelten, bafs in tyotge falfcrjen 33er=

fatjrenä in ben nicberen Stuten 2lnmafjlicr)feit, ^red)t)eit unb SßerWilberung ber

gemeinen SßolfSctaffe übcrf)anb nimmt unb fät)rt bann fort: „baju fommt nod),

bajj für $ird)e, Sdjulen unb Seminarien nict)t einmal ba§ sJtott)bürftigfte ge=

fcfjietjet, wätjrcnb für fetjr fernliegenbe ^wecfe bie unberantwortlicfjfte 23erfd)wen=

bung Statt finbet". Stuf Anregung 9teanber'S t)at $. nadt) -üpegel'» 2ob beim

Äönig unb bem ^Jlinifter Mttenftein grofje, aber bergebtid)e Slnftrengungen ge=

macrjt, bafj nid)t ber Hegelianer ©abier auf ben erlebigten ßefjrftutjt berufen

mürbe.

23i» an fein (Snbe tjat Ä. nictjt aufgehört ju Wirten. 6r blieb ber per=

föntidje 9Jtittetpuntt ber gläubigen Greife. Sie tarnen ju it)m. (£r befuctjte fie,

fo lang bie «ttiaft reichte, an itjren Orten, .ftein d)rifilict)ea ^ntercffe mar it)m

fremb. %m t)ctCften leuchtet er at§ Mann ber innerften Miffion, ber 6in=

roirfuug auf bie geiftlict)e (Jrtoedung namenttid) ber ftubirenben ^ugenb unb

ber inneren Miffion, be» (SrbarmenS mit ben (Henben im 33olf. 2)ie förperltct)e

Sd)Wad)t)eit unb bie Slbnalune ber geiftigen $rifd)e banben itjn im tjotjen ®reifen=

alter mel)r aU feine Selbftlofigfeit roünfdjtc an bie Hülfe Slnberer. Mod)le

bann unb mann einer feiner Reifer be§ ebten 9Jianne§ unb feiner guten Sad)c

fict) menig mürbig ermeifen: im ©anjen mar er bon treuen Mitarbeitern unb

öon ehrfürchtigen Jüngern umgeben. 9lu§ geiftlictjen 2lnfed)tungen, bie itjm fo

menig al§ anberen begnabigten ©otteSmännem erfpart mürben, flieg er an ber

,<panb feine§ Heitanbeg allemal ftegreid) tjerbor. fyriebticfj ging er in $olge

einer grippenartigen (Haltung am 13. 9Jlai 18-43 t)eim. Sein Seicrjenbegängnifj

geigte, bajj er, wie öerborgen er aud) gelebt, unbergeffen war. Stuf bem alten

St. ©eorgenfird)t)ofe bor bem Aiöuig§ttjor t)at Sßaftor 3totte feine Seictje ein*

gefegnet. Sluf bem einfachen ©rabmal, einem eifernen Äreuje, ftetjen bie 2Borte

1. Sor. 15, 42—43, giamc, ©eburt§= unb £obe§tag. 2Ba§ er an iXßofjlttjaten

geiftiger unb leiblidjer 2lrt eine gewiffe ^eit lang, an beftimmten Drten, einzelnen

^erfonen gefpenbet, ba§ ift nid)t bie eigentliche .J?raft, ba§ ift nur bie äujjerlidje

(jrfdjeinung feiner 2Birtfamfeit: bie mirfenbe Äraft war feine in St)rifto gereifte

^erfönlicljfeit, bie borbilblict), weit urbitbtid), man möd)te fagen: elementarifd)

barftettt, Wa§ 6^riftentb,um ift. SOÖte bie gamiliengeftalt ber erften 6t)riften=

gemeinbe verfallen mu^te, itjr ©eifteggetmlt aber für alle S^ (n bcx Äirctje un=

berlierbar ift, fo tonnte jene§ 5?ottwityfd)e Familienleben in ber Äafeme nidjt

beftetjen: ba§ e§ aber einft beftanben, ift ^unädjft eine Mahnung für fünftige

©efdjledjter, bie fociale Aufgabe be§ 6t)nftentt)um§ nietjt au» ber <!panb ju legen

unb feine botle ©eiftlict)feit aud) burd) Sinberung ber (eiblidjen ^Jtotr; ju er=

Weifen, fobann eine S3erl)ei^ung , bafj ber ©eift wetjet, wo er will, unb er auct)

au§ Saienrceifctt bem Staube ber ©eifttid)teit Belebung bringen tann. 2Bie

^eftato^i unb gald meit über ben 33eftanb iljrer Slnftalten t)inau§ fortwirten,

fo fteljt, nadjbem ^ottwi^
1

2Bert in ftäbtifdjen (5inrid)tungen öerfct)Wunben, ber
sJ3tann felbft im ©ebäd)tnif$ ber ©emeinbe wie bie perfönlidje (Srfdjeinung be§

49
;
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gljrijtentljumS, bie unmittelbare Eintjeit bei Ergriffenfeini üon Erjriftui unb

bei ©reirens nadj bcm $leinobe, ber 5Demutlj cor ©ott unb bet Setbftiojigteit

öor ben JJcenfdjen, bei ©otteifriebeni unb ber Söeltüberroinbung, ber Seligfeit bei

©tauben« unb bei SÖerfei ber Siebe , bei <£)immeiibürgertf)umi unb be§ Sr*

barmeni mit bcm 23olE auf Erben.

2lui meinem ©laubenibetenntniffe für meine greunbe Don Äottraitj, ge=

brudt bei $. S£audjni& in Seidig. — ©riefe. — (£f)otud) Sie Seljre oon

ber Sfinbe unb com ©erföljner ober bic macjre äöeilje bei ^roeiflcrs, <pam=

bürg 1823. — 3ur Erinnerung an ©aron ö. Äottmi^, Stbbrucf aus ber

Sotfötonif öon 3atm, Saljrg. 1850, 9t. 21—23. - £ie fird)lid)en 3u=

ftänbe in ©erlin nadj ©cenbigung ber ©efreiungitriege, öon Dr. iöüctjfcl,

Serlin 1870. — Erinnerungen aui bem £eben bei ^rebigeri ütotle unb bei

©aroni ö. Äottroitj. herausgegeben öon 2tj. bitter, Berlin. — ©ejdudjte

ber ö. ßottnntrfdjen 2lrmcn=©efd)äftigungi=2lnftalt. ©on Äreb§. I. ©emeinbe=

öerorbneter. — Erinnerungen an ben ©aron Ernft t). Äottmitj öon Dr. 3?. &
i^acobi, o. ^rofcffor ber Srjeol. an ber Uniöerfität Jpalle, <£atte 1882. —
©aron .«ottroitj, öom ©erf. biefei SlxtifelS im Saljrg. 1882 ber bleuen dr)rifto=

teröe öon 9t. Äögel, 2B. ©aur u. Em. frommet. 2SiUjelm 93 aur.

&o$cbl!C: 31. ö. £., geb. am 3. DJtai 1761 in Söeimar, too fein Leiter,

ber feljr früfj ftarb, Segationirattj mar. ©eine #inbfjeiti= unb Sugenbgefdjidjte,

fein innige» 3u farnmen ^ c^en m ^1 ber Butter, feine früljermadjte Dleigung juni

Xtjeater unb bic ©efriebigung berfetben fjat er anmuttjig, menn audj nidjt oljne

©rofjfpredjerei in feiner Selbfibiograöf)ie (2Bien 1811, öon ©oebefe als

untergefetjoben erftärt) , bie für bie fpäteren ^erioben richtiger ali 9teife=

tagebudj ober Dtoti^enfammlung bejcidjnet merben tonnte, gefdjilbert. Er

ftubtrte in Sfena, bann in Duisburg, too er fidj toieberum mit bem Jtjeater

befdjäftigte unb bie fdjriitficllerifdjen Siebrjabereien aus ber Äinberjeit fortfetjte

unb auibilbete. 1781 fam er als Secretär bei ©eneratgouöerneuri ö. ©auer,

ber bie Leitung ber Xfjeater unter fidj tjatte, nadj s$eteriburg, 1783 toarb er

Dberaööellattoniaffeffor, 1785 ^räfibent bei ©ouöcrnementimagiftrati, unb be=

fteibete biefe Stelle mehrere Sfatjre, bie amtliche Stjätigfeit freilief) burdj öiete

Steifen unb 3arjlreidje fdjriftftctterifdje arbeiten unterbredjenb. 3n einem (un=

gebrudten) ©riefe an ©ertudj 1788 nennt er fiel) befdjeiben „einen nodj am
gufce bee beutfdjen ^arnaffei Umljerirrenben" unb nimmt bantbar ben Eintrag

bei Sßeimarer ©erlegeri an, für bai „Journal bei C'urui unb ber Droben"

mitzuarbeiten. 5Durd) 9comane, Dramen, 5ßaiquiltc befannt getoorben, fudjte

er burd) jatjllofe Sdjriften feinen 9iut)m ^u ercjötjen, 30g fidj 1795 ini Sßttoat«

leben .^urücf unb öcrtaufdjte erft 1798 feine 3UIU cfge3ogcnljeit mit ben Unrutjen

einer öffeutlidjen Stellung ali Stjcaterbidjter in 2Bien, einer Stellung, bic er

inbeffen fefjr balb mieber aufgab („DJiein 3lufentf)att in SBicn unb meine er=

betene Sienftentlaffung", Söien 1800). S)a er aud) fonft in S)eutfcf)tanb bie

gemünfdjte Sincrfennung nid)t fanb
, fo ging er nadj 9rufetanb jurüd, rourbe

aber, aui biifjer unaufgeftärten llrfadjen, öertjaftet, nadj Sibirien gebraetjt, unb,

mie man fagt, megen feinci Stüdi „Sßeter III. unb ber Seibfutfdjer', in meldjem

er eine ebelmüttjige .sjanbtung bei E3arcn erjätjlt , beireit, lieber biefe ©e=

rangenfdjaft, ben glud)töcrfudj, bie SBtebereinbringung, bai Seben in Sibirien,

fjanbett eine anbere autobiograptjifdje Sdjrtft: „®ai mertroürbigfte 3faf)r meinei

2ebeni", 2 33bev ©erlin 1801, lebenbig unb frifdj gefdjrieben, aber öolt Scibft=

lob , Eoquettiren mit feinen ©efütjlen, Einmifdjung mhjtifdjer ©efd)id)ten unb

.6eröort)ebung öolitifd}er Slnfdjauungen. ^n einem großen 2ln^ange: „Memoires

secrets sur la Russie" rüfjmt er fidj feiner antireöotutionären, monardjifdjen ©e=

finnung, bie er äljntidj in bem Suftfpiet: „®er meiblidje Safobiner" (1790),
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in bem Vudje Dom Stbel (1792) unb in einem bei; ßoiferin Äatfjarina über=

reiften s£fane jur Vegrünbung ber Uuiberfttät 33orpat C1795) auSgefprodjen

t>atte. Site Velorjnung für bie auSgcftanbene 3lngft erhielt er bie Stelle eines

StjeaterbirectorS in Petersburg, rjatte aber feitenS ber Senfm biete Quälereien

3U befterjen, inbem alles, waS fid) auf Ütufelanb, Vaterlanb, franjöfifdje 2luf»

flärung, 9tepubttf be^og, geänbert werben mufjte ober rürffidjtSloS geftridjen

würbe; felbft in bem römifdjen Xrauerfptele „Dctabia" burften bie 2Borte: „Stirb

afe freier Kätner" nidjt ftefjen' bleiben ; ätjutid), wie man iljm früher in Söien in

bem Stürfe „Sie Verformung" bie Söorte beS SdjufterS : ,,3d) roitt nad) 9tujj=

lanb, bort fott eS brab fatt fein" in ben 3atj: ,,3d) will nad) töujjlanb, bort

roorjnen lauter efjrlidje ßeute" geänbert r)atte. 'Jtad) bem £obe <|3autS I. ber=

liefe $. SiuBtanb, ging nad) SBeimar, glaubte burd) eine Vefränjung oon

Sd)itter'S Vüfte ®oett)e 3U hänfen, rourbe aber an ber 9tuSfüf)rung feines tollen

unb bergeblidjen VerfucfjS geänbert unb als sDt elfter ftirlejana in einer luftigen

«Pojfe ber Efynlotte b. ©Ritter: „SDer berungtüdte 5. Wax^, ein Sdjwanf", ge=

Jjötjnt. darüber ergrimmt, trat er nod) heftiger alS früfjer gegen @oetr)e auf,

befonberS in ber im Verein mit (Sartieb Werfet ju Verlin, wo er furje 3eit

lebte, herausgegebenen 3eitfd)rift: „S)er fjreimüttjtge". Seinen berliner %u']=

enthalt unterbrad) er burdj Reifen, über weldje er öffentlid) Veridjt erstattete

:

„Erinnerungen auS s$ariS im 3. 1804", bie 311m erften «Dtate ^etnbfcrjaft gegen

"Napoleon prebigten, ötelleidjt berantafct burd) bie 9cid)tbeadjtung beS ©tdjterS

feitenS ber rjerrfdjenben fran.wfifdjen Greife, unb „Erinnerungen Don einer föeife

aus Sieftanb nad) 9tom unb Neapel", Verlin 1805, bie eine öffentliche Ve=

leudjtung burd) ben »Dealer TOUer erhielt. ©er £afj gegen Napoleon rourbe

Pon tc)m, bem nad) s£reuJ3enS gatt wieber in föufjtanb roeilenben, in feinen

3eitfd)riften „®ie Vienc" (1808— 14), bann „2>ie ©ritte" (Königsberg 1810

bis 1812), fpüter in ben ,,^o(itifd)en Flugblättern" (58b. I. Königsberg 1814)

gefdjürt, als Soljn bafür erhielt er bie Stelle etneS ruffifd)en Staatsrates, unb

fd)rieb im Sinne ber Stfliirten in feinem „Otuffifd)=beutfd)en VolfSblatt".
s
)iadj

bem Untergange DtapoteonS mürbe er jutn ruffifdjen ©eneralcouful in ^veufjen

ernannt, lebte in Königsberg unb befd)äftigte ftd) Dielfad) mit fjiftorijdjen

Stubien, als bereu fjfrudjt eine bem jetzigen Stanbe ber rjforfdjung wenig ent=

fpred)enbe „®efd)id)te beS 3)eutfd)cn 9tcid)S Pon beffen Urfprunge bis 3U beffen

Untergange", 1814, 1815, 2 Vbe., erfdjien. Einige Sarjrc bortjer. 1809, t)atte

er ein Vieri „
s^reu§enS ältere ©efd)id)te" rjerauSgcgeben , baS bon griebrid)

2Bilt)elm III. gern angenommen unb bon $ol). b. Füller unb ©djlöjer un=

gemein gepriefen warben mar. %m $. 1817 30g er roieber nad) feiner Vaterftabt

28eimar, wo er fein le^teS jourualiftifdjeS Unternehmen, baS „Citterarifdje

Söorfjenblatt" (2 Vbe. 1818—19) Verausgab. Heber bie leubenj biefer ->üt-

fd)rift fpridjt er fid) in einem ungebrudtten Vriefe an Vertud) (Siebenfiein,

•27. °Juli 1817) fofgenberma&en aus: „Einen allgemeinen Xitel betreffenb, fo

fd)lagc iä) bor: Pudenda ober pudenda nostrj temporis ober Slrdjib ber If)or=

Reiten unferer 3eit ober aud) einen ber bon 3r}nen borgefd)lagenen. ^d) über-

tage eS gana Sb.rer reiferen Erfahrung unb Einfid)t. S)ic Vorrebe brauchte

meines Erad)tenS meiter nidjt bon erweiterten planen 3U erwähnen, aud) bin

id) t)ier fo entfetjtid) confuS, ba^ id) feine bernünftige ^cite mad)en fann.

®ern Witt id) 3fb>en meine fdjwadje .gjanb jur 3üd)tigung bon allerlei Silbern*

Reiten bieten; nur mufe id) leiber ^h)fticiSmuS auSfd)lie^en, ba id) bod) einmal

als Verf affer berrattjeu werben unb baburd) («Sie errattjen wol)t warum) fetjr

übel anlaufen fönnte. SluS eben ber llrfadje müfete id) mir bergleidjen 3luf-

fät^e, felbft bon frember ^anb »erbitten, ba i^ fie bod) immer würbe auSbaben

muffen, ^nbeffm werben uns corpora delicti genug übrig bleiben" .... S)od)
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bie 3eitfct)rift entfpract) biefem üortäufigen Programm nur roenig. 2BaS fie at§

Ütjortjeiten beäeidjnete, bai betrachtete bie ^ugenb at§ etjrmürbig unb ibeat.

$. tjatte frütjer für potttifcfje f5veit)eit unb mot auct) ©leictjtjeit gefproctjen; nun

befannte er feine Umfef)r. ,,©o ift unfere jetzige Ueberjeugung entfianben",

fctjretbt er, „bafj bie 5£emofratieen nur einzelne ©täbte begtücfen, bafj bie sUton=

arctjte bie befte unb natürtictjfte Sftegierungeform ift, bafj ©tänbe allerbings bem

dürften wie bem SöoCfc fefjr nütjlid) fein fönnen, bafj fie aber nictjt eine 2trt

Dppofition gegen ben dürften bilben, fonbern nur be§ |>aufe§ biebere ©öfme

fein fottcn, bie bem 33ater freunbtictj rattjen, nictjt itjm üorfctjrcibeu bürfen unb

enblictj, bafs unbebingte ^refjfreitjeit ^roar biel nüfct, aber noct) metjr fctjabet".

$. befpöttelte ben ^eitgeift, bectamirte gegen ba§ £urnroefen, roüttjete gegen bie

afabemifctje #reit)eit unb benuncirte fie offen a(§ 'Cuette gegenmärtigen unb

fünftigen Uebetg. 2Segen foldjer unb är)nlicf)er 5lnfid£)ten mürbe $. aroar öon

Sinjetnen, 9Jcetternicf) unb (Bentj, getobt, bon ber ^ugenb aber getabelt unb

bitter get)afet. gur Sßerfiärfung biefeä ^affe§ trug bie oietoerbreitete Meinung
bei, bafj er ein ruffifctjer ©pion fei. @r tjatte nämtict) (6nbe 1816) ben 2tuf=

trag erhalten, bem «ßaifer „monatliche 93erictjte ju erftatten üon allen neuen

3been, metcfje über *ßolitif, ©tatifiif, ^inan^en, Ärieg§funft, öffenttictjen Unter*

rictjt je. in ü£eutfcf)(anb unb granfreidj 'n Umlauf fommen" unb mar biefem

Auftrag nactjgefommen. SJiefe Bulletins finb felbfiöerftänbtictj nictjt befannt,

nur ber 2Iu§3ug eineä berfelben (Snbe 1817) fam burct) einen gemiffenlojen 5Xb=

fcfjreiber in Suben'S <£)änbe unb mürbe bon it)m unb, nadj Vernichtung ber

betreffenben Kummer ber „9temefi§", öon Cfen in ber „3ft3" abgebrucft. £oct)

enthalten auct) biefe 3a'n Smenre burdjau§ nict)t§ ©tärfereg gegen ^erföntictjfeiten

unb gegen Slnfictjten, als roa§ in jeber Kummer be§ öitterarifcfjen 2öoct)enblatte§

ätjnlict) ju lefen mar. Unter ben (Sreigniffen, meiere in bem „Söoctjenblatt" mit

befonberer SDerbtjeit unb beifjenber Ironie be^anbelt mürben, ift ba§ 2öartburg=

feft ju nennen , auf melcrjem R. unb leine ©efinnung§genoffen übel genug be=

fjanbett, auf bem auct) einselne feiner ©ctjriften oerbrannt morben maren. Unter

ben 9Jiitfeiernben befanb fict) auct) ber ©tubent ber xrjeotogie, $art Subroig

©anb au§ SBunfiebet, ber in einem jum gefle beftimmten 21uffat$: „3um 18.

be§ £)erbfimonat§, im Saljre nact) Gfjrifti 1817 , auf ber äßartburg", bie

23egrünbung eine« allgemeinen 53unbe§ mit ber Xeoife: „xugenb, SBiffenfctjaft,

33atertanb" marm empfot)len, 3ugleid) aber, um bem Vunbe bie ^üt)e beä

©trafen^ abjune!t)men, bem 6inäelnen geraden fjatte, „jebmebem Unreinen, Un=
eblen, ©dj)tect)ten unb mer nur immer feinen beutfeften "Jtamen entetjrt am feine

eigene ^auft nad) feiner eigenen Ijotjen gfret^eit jum offenen Kampfe entgegen
(̂

u=

treten". Cb ©anb fct)on bamal§ fictj Ä. al§ Opfer au§erfeljen tjatte, ift jtDeifet=

Ijaft; fierjer ift, ba^ er burdj bie Seetüre be§ 2öod)enbfatt§ in ficfi bie Ueber=

jeugung ausbilbete, Ä. fei ein fo fdjltmmer unb gefährlicher ©egner ber beutfdjen

grei^eit, bafi er fterben müfjte. 31m 23. ^Jcär^ 1819 töbtete er Ä. in 9ftann=

^eim. damals fanb biefe 2t)at nictjt blo§ bei jungen Seutcn, fonbern auetj bei

reifen unb ernften Männern unbebingte ?lnerfennung — foü bod) ber Itjeologe

be 2Bette ber ^ötutter ©anb'ö ©tücf gemünfetjt l)aben, bafi fie einen foletjen ©otjn

geboren. S)ie freit)eitlict) ©efinnten hofften , bafe burct) biefen 2ob bie Oteaction

erfctjrectt , aufgetjatten , oernictjtet mürbe, fie mertten balb ju iljrem eigenen

©ctjaben , ba| im Öegentb^eil erft burct) biefen IDiorb bie Regierungen aut bie

bon .ß. üerbammten Veftrebungen tjingemiefen mürben , bafi H* bie Jt)at be§

einzelnen s43b^antaften, ber, motzte er audt) ©erounberer tjaben, bod) feine 9lactj=

ab)mer fanb , al§ Sleufjerung einer großen Partei betrachteten unb in rüd*ficrjti=

lofefter Söeife, meit fct)limmer ali ß. e§ je gerattjen tjaben mürbe, bie 3üng=
linge öerfolgte, melct)e in .vt. itjren ärgften {yeinb gemorbet p tjaben roätjnten.
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$. toar fein fd)lcd)ter IDcenfd) ; er roar ,jroar eitel, untlug, berletjte gerne mit

feinem SBife, aber er mar ber beften Neigungen fäljig. muftertjaft in feinem

rjäuSlidjen Öeben, ein treuer ftreunb, Don einem wahren 2)range, anbeten roof)t=

jutrjun erfüllt. S)ie reactionären 33eftrebungen fanben an if)tn einen 33ejd)ü^er,

aber geroifj feinen beftodjenen unb unreblidjen, unb roenn man aud) bie WA
oerbammt, in ber er ben freitjeitSfeinblidjen 23eftrebungen feiner Auftraggeber

biente, fo mufj man irjm bie 33ortrefflid)feit feiner patriotifd)--publiciftifd)en

ültjätigfeit jum 3>erbienfte anrennen , bie er ferjon <$u einer 3*tt übte, in ber

gar s]Jlandje, bie fpäter auS ^reitjeit unb Patriotismus ein ©efd)äft matten,

fid) furctjtfam Derfteät tjietten. Aufjer ben Zeitfdjriften, ben rjiftorifdjen Arbeiten

unb ben Beiträgen 3U feiner ©elbftbiograpl)ie, bie im obigen bereits geroürbigt

finb, tjat Ä. fetjr Diel gefcfjrieben, ©oebefe järjlt im ©runbrijj nid)t weniger als

256 Hummern auf. Unter biefen rjaben bie polemifdjen ©djriften ben meifteu

Jabel erfahren. j£)ie erfte: „Dr. 35arjrbt mit ber »fernen Stirn ober bie beutfdje

Union gegen Zimmermann , ein ©ctjaufpiet in bier Aufzügen Don Oaeifjerrn

D. $nigge", 1790, berbient benfelben. @S mar ein Subenftreid), ben tarnen

eines groben ju mipraudjen, unb bie Art, mie tjier gegen Satjrbt aufgetreten

roirb, ber atlerbingS feines ©d)roinbelgeifteS toegen eine ^urecrjtroeifung berbiente,

ift gemein. 2)ie ©djimpfroörter, toelcfje bon ben jur Union S3erfamme(ten gegen

Zimmermann gebraucht toerben, überfteigen aüeS IJJcafj ; ber £>rt, auf bem bie

dnbfataftroptje bor fid) gerjt, ift ein unnennbarer (übrigens bieüeidjt nur eine
sDlad)arjmung einer ©teile auS 9JtumerS: 3)om großen luttjerifdjen Statten); unb

felbft bie ernften ©teilen, 3. 33. bie, reo Suttjer erfeljeint unb ben 33erfammelten

juruft: „ßrjre fei Zimmermann in £)annoDer! griebe unter eud) 9teibt)ämmeln

unb allen guten 9Jtenfd)en ein Sßorjlgefallen", ober ber gereimte (Spilog, in

roeldjem ber Sßerfaffer feine JperjenSmeinung gegen bie Aufflärer funbgibt, finb

plump. — dagegen finb bie beiben anberen potemifcfjen ©d)riften jmar berb,

aber roitjig unb treffen bie ©egner an bermunbbaren ©teilen, iöei ber jefet

äiemlid) allgemeinen Ueberfdjäfcung ber romantifdjen ©djule ift man
(̂
roar ge=

neigt, Äo^ebue'S Auftreten gegen bie SSrüber ©djleget ^u Derbammen; trotjbem

fjalte id) .Viotji-bue
1

© „2)er tjrjperboräifdje (Sfel ober bie fjeutige 33ilbung, ein

claffifd)eS 2>rama ober prjilofoprjifdjeS ßuftfpiel für Jünglinge", 17 (

.u», für eine

t)öd)ft gelungene ©atire unb ©djlegel'S Antroort : „ßtvtenpforte unb Iriumpt)=

bogen für ben Stjeaterpräfibenten D. $.", 1801, trot} einiger tjübfdjer 93erfe

für ein funft= unb roitüofeS ^ftactjroerf. AL üerfudjt in einem fleinen gamilien^

brama ben inneren äßertl) eines megen feiner äußeren 9taut)l)eit Deradjteten, ba=

gegen bie innere «gtofjltjeit eineS megen feiner ^ur ©d)au getragenen 23ilbung

f)od)ger)attenen ©otjneS barjuftellen, bem elfteren bie Dcrbiente 5?elot)nung, bem
lefeteren bie gebütrrenbe ©träfe jufommen ju taffen. 2)er SBife befielt nun
barin, bafj ber gebilbete Jüngling, ein tjerjlofer 9Jlenfd), beftänbig in ©d)teget'=

fd)en ^tjrafen fprid)t; bie Aneinanberreifjung pfammentjangtofer unb bod) <ju=

fammen getjörig fdjeinenber, c)od)trabenber unb fdjroeroerftänblidjcr ©teilen mirft

ungemein tomifd). Ttid)t gegen bie 33rüber ©cljtegel allein, aud) gegen ben

©atirifer ^alf, bie ungemeffenen ©oettjeberounberer unb gegen ©oetlje felbft finb

bie „(Jjpectorationen, ein Äunftmert unb äugleid) ein 33orfpiel jum Alarfos"

(1803), eine berbe, aber Don A. 2ß. ©djtegel Derbieute Zuvedjtmeifung, bie tro^

beS Derfud)ten £eugnenS fid)er Don M. l)errül)rt. ©djtegel'S ^icbebienerei gegen

bie ©ro^en, feine unglaubliche Ueberljebung über bie kleineren roirb reetjt luftig

Derfpottet ; ©oettje, ber ftot^ tf)ronenbe Dlrjmpier, bem ber 2)id)ter feine Der=

uuglücften SBeimarer 33erfud)e fdjulb gab, muB fid) mand)en Jpieb gefallen taffen

;

irjm roerben Drafelfprüd)e über s$oefie unb ßitteratut in ben Wunb gelegt
;

äu=

leüt fdjläft er ein, ©djlegel fdjreibt bie ^Jtelobie feineS ©d)nard)cnS nad), um
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fie al§ 5ütufif her 2Jlufif 3U berfünben, ber fteine ftall aber nimmt ben 3lugen=

blicf roatjr, über entfetjlid) biel ©inge entfeijtidj biel ju reben. Soldje meift

fattrtfd)=potemifd)e 3lnfpielungen fommen aud) in feljr bieten anberen (Stellen

feiner ßuftfpietc bor. 9iamentlitf) tjäuftg ift bie (Sirroäcjnung Sd)itter§ unb 2öie=

lanb'i, bie 23erounberung be§ legieren 3. 33. in „©er arme ^oet"; gegen bie

©djicffaläbidjtcr roirb in „U. 31. to. g.", gegen (Stoatb nnb grau Sa 9tod)e in

,,©ic Freimaurer", gegen Spiegel unb SJulpiuS in ,,©ie beutfdjen Äteinftäbter"

polemtftrt; in bem Stüde „©er 33efud)" tjeifjt e§ einmal über unb gegen bie
s#roüt)läen: ,,©a§ muffen Sie fennen lernen! ©a§ finb bie SSorrjöfe be§

iempeli ! ©ie gemeinften ©inge toerben barin auf eine neue 3lrt , in einer

neuen Sprache borgetragen". (SJgl. ©djitter- an ©oetfje, 5. *Ddai 1800.) $n=
beffen mit biefen gelegentlichen Slnfpielungen begnügt fid) ber ©idjter ntdjt; er

benutzt bielmefjr feine (Somöbien, um au§fürjrlid) feine Meinung über getoiffe

Vorgänge ber 3 e^ 3U fagen. S5on einer feine bolitifdje Slnftdjt belunbenben

mar oben bie 9£ebe, brei anbere mögen rjier als» djarafteriftifdje Skifpiele tjer=

borgerjoben to erben, „©er Freimaurer" berfpottet in aüerüebfier 2Beife bie

Neugier eines* alten ©rafen unb feiner
s
Jltd)te, fjinter bie ©ecjcimniffe ber *$rei=

maurerei ju fommen ; ber erftere t)at ein 35orbert)au§ gemietet, in beffen <§inter>

fjau§ bie Sogenberfammtungen abgehalten roerben unb will biefetben belauften,

bie leitete will bem SSaron nur unter ber Sebingung bie ,!panb reietjen, bafc-

fie bon itjm 3luffd)lufj über bie ©efjeimniffe errjätt, beibe aber toerben troij irjrer

bielfättigen Söerfudje in itjren ©rtoartungen getäufdjt unb juletjt in ernften

toürbigen Werfen belehrt. ,,©ie Organe bes ©ef)irn§" finb eine trotj getoiffer

©erbf)eiten anmutige Serfpottung ber ©alffd)en Scrjäbetlerjre, namentlich in

ber ^erfon eines 3llten, ber buret) biefe ^afftort fein Vermögen berliert, al§

einjigeS 23efiktf)um eine «Sammlung Schabet behält unb trotj feine§, toie er

meint, untrüglichen 9Jttttel§, bie ^flenfcfjen 3U erfennen, in bie gröbften ^rr=

trjümer berfättt. ©nblicf) geben ,,©ie beutfcfjen -iUeinftäbter" eine fo burefjaus

gelungene äkrfpottung be§ beutfd)en £leinfiäbtertr)um§, ber Stitetfucfjt, ber läcfjer=

litten 2leuf;ertid)feiten, ber Äteinlicfjfeit in ©efinnung unb üteben, augleid) eine fo

fjübfct) unb roitjig burd)gefüf)rte$ntrigue, mie ein Siebespaar — ber sDlann toirb juerft

megen einer entfernten 2terjntidjfcit für ben Äönig gehalten, bann aber, toeil er

titellog ift unb bie SEitel 3lnberer nierjt refpectirt, beradEjtet — bermöge einer

näcrjtlicrjen ^ufammenfunft tro^ be§ anfänglichen ©efdjreis' ber 33afen, ber £>rt§=

obrigfett unb bes" getäufdjten s}iebenbuf)(er§ bereinigt roirb, bafj nid£)t nur bas
rjier gefetjitberte Jrhärjtotnfel nod) fjeute at§ ü£t)pu§ jener engen SSertjättniffe gilt,

fonbem ba§ Stüd fetbft at§ ein in feiner 3lrt geniales 3 e^m^° octractjtet

roerben fann. $n ben meiften feiner Suftfpiete jebod) berjidjtet .ft. auf bie

fatirifdje Xenbeu,^ unb begnügt fid) mit ber etnfad)en erljetternben, fomifdjen

SBirfung. %[$> 5ßeifpiete für biefe ungemein äarjlreidje (Sattung mögen fotgenbe

gelten, „©er gerabe SBeg ift ber befte" : S5eroerbung jtoeier fel)r berfdjteben

gearteten ßanbibaten, um bie erlebigte ^ßfarrerfteEe unb Slrtumpr) be§ unreblidje

Mittel 3)erfd)mätjenben. „Sdjneiber gip§" : ber Sieg groeier ßiebenben über einen

ttjöric^ten, nad) fpäter Siebeineigung bertangenben SJormunb, eine luftige 2Banb=
23ejir=6omöbie bott Saune unb 9Jtutr}ti>itten. „©er f)äu§lid)e ^roift" : 3Bieber=

bereintgung jroeier ©atten, bie, über Serroenbung einer erfparten Summe in Streit

gerattjen, aber tvotj ber föinflüfterungen eine§ unrurjftiftenben ?tadjbar§ balb it)re

järtlidje Neigung erfennen. ,,©ie gestreuten" : SSerföb.nung unb burd) ifjre Äinber

herbeigeführte 93erfd)roägerung ^roeier Äameraben, bie ungeachtet iljrer 6tjarafter=

berfdjiebenljeit — ber eine ift oettelftola, ber anbere ^odjfa^renb unb auf=

braufenb — einanber unentbehrlich finb unb, nadjbem fie einen furzen SSerfuclj

gemalt, fic^ 3U trennen, in golge iljrer Qerftreutbeit toieber sufammengefü^rt,
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ficb, bauentb bereinigen, „ü. 51. ro. g. ober bie Sinlabung" : bie 2krt)eiratt)uug

einer 2lmtmannätod)ter mit einem Sieutenant, gegen ben SBitten be§ 3Sater§ unb

bocij burd) Sßertnittetung beffelben, nadjbem er burd) Sift baju gebradjt morben,

feinen eigenen 2lu§fprud): „fie tonne itjn r)eiratt)en, toenn er bie £ocf)ter fetbft

oei 9tact)t unb hiebet in bie SBorjnung be§ Sieutenantä liiere, nactjbem er uor=

tjer öffentlicb, befannt gemacht, bafj er fie bertjetratfjen motte", matjr 3U mactjen.

„^agenftreidje" : eine (Sammlung toller @efdE)td)ten eine§ auggetaffenen, aber

immer lieben§mürbigen 3ßaa,eh, ber in alte brei iödjter feine§ £>nfet§ berliebt,

einen beftanbigm $ambf mit bem Dnfet, ber fdjredrjaften £ante, ben brei

*ötäbdjen burd^ufämbfen tjat, beren jebe itjn befifeen ober menigften§ burd) feine

llnterftiitmng ben aufgebrungenen Bräutigam toötuerben roitt , eine§ feigen , ber

oft tjinauägeroorfen unb immer mieber obenauf, ein 33ilb fjarmtofer f^rifcf)e unb
SebenSfreube ift. $m ©egenfafce ju biefen bon ©ittentofigteit üöttig freien ©tüden
gibt e«S nun freilid) eine jiemtidje 3ar)l folctjer, in benen einjetneä tlnfitttid)e

mit unterläuft ober bie burdjaug friool finb. 2ll§ cr)aratteriftifcr)e Seifpiele

biefer ©attuug mögen „2)er 9tef)botf", „bie beiben $Iing»berge" gelten (SB.

b. Äo^ebue nennt 5 ©tücfe mit unmoratifd)er Senben^, 163 moratifdje unb 48,

„in benen 3tüeioeutigfeiten , getuagte (Situationen ober einjelue mit ber $Rorat

in Söiberfbrud) fterjenbe ©cenen unb liebenäroürbig bargefteltt, bermerftidje

©Ijaraftere borfommen"; eine (Sint r)eilung , auf bie icr) meiter feine 9tüdfid)t

netjme). $n bcm „9teb,bod" — ba§ ©tüd tjat feinen Flamen öon einem burcr)

einen 5)3ädt)ter geftfjoffenen
sJteb,bod — treibt bie Unfitttidjfeit ein ^ienilicf) fred)e§

©biet: 9Jtänner in f5ftauettfteibern unb Söeiber in 9Mnnertleibern treten auf

unb ergeben ficrj einanber in freier Siebe, Stjen merben gebrochen unb lofe S3er=

tjältniffe fdjnell getnüöft, fetbft SSruber unb ©djtoefter werben in nidjtä meniger

al§ gefdjmifterlicrjen SBerfeljr mit einanber gebracht. „S)ie beiben $ting§berge"

finb Sater unb ©or)n, ein alter unb ein junger SBüftling, bie nidjt genug ßiebe§=

abenteuer tjaben tonnen, fict) beim Sluffudjen unb SDurdjfürjren berfelben beftänbig

in bie Quere fommen, trotj biefer ©törungen aber eine innere $reube an itjrem

gleichartigen £t)un embfinben. $I)rc gemeinfamen S3emerbungen um Slmalie

fdjtagen fet)t, benn biefe ift bereite mit einem Offtjier b. ©tein berrjeirattjet,

bie leidjtfinnigen Einträge, bie fie ber Henriette machen, tjaben fernen (Srfolg,

benn biefe, bie ©djtoefter jene£ Offiziers, bleibt tugenbt)aft, ber junge öraf

mu| fiel) mit bem Dffijier fdjlagen, erfennt fein Unredjt unb t)eiratt)et Henriette,

für bie er met)r al£ eine flüchtige Neigung empfinbet, ber Sllte bertjarrt ätoar

bei feinen leichtfertigen 2lnfd)auungen , merft aber bod) , bafj bie 3 e^ feiner

leidjten Erfolge unb unberlierbaren ©iege borüber ift. 5Die rafdje SDeteb.rung,

mie fie t)ier bei bem jungen Mingäberg angenommen mirb, unbfncb,ologifd),

menn and) bramatifd) ^ödjft mirffam, tritt tjäufig bei Sl. ein, bornetmttid) in

feinen Olü^rftüden. Unter biefen 9tüt)rftüden ift eines ber bemerfen3tt>ertt)eften

ba§ fe^r meinfetige „5Der arme $oet", in meldjem ßorenj «ftinbtein, ba§ feitbem

unjäb^lige ^IJlale nadjgeatjinte ^Jtufter ber armen ©djreiber unb ^oeten, ber, öon

feiner $rau, ber Xoc^ter eine§ reichen ^flanjcrä in ©urinam, getoattfam ge=

trennt, in $olge feiner ®utmütt)igfeit unb unbraftifetjen 2eben§anfd)auung feine

5lemter berliert, in größter S)ürf tigfeit feine £age Einbringt, bi§ er nad) mancherlei

feltfamen 3ufätten in einem jungen sJftäbd)en, ba§ ein ©elegenb,eit§gebid)t bei

ü)m beftellt , feine £od)ter ertennt unb bureb, biefe§ SBieberfinben fein unb ber

©einen ©lücf begrünbet. 93tit biefen 9tüt)ijtüden , in benen bie sDlotibirung

fd)mad) ift , ber ©djlufseffeft oft in fünftlid)er, bem natürlichen Serlauf roiber=

fbredjenber SBeife herbeigeführt roirb , unb bie unmürbige ©pecutation auf bie

3hj)ränenbrüfen ber 3ui^ auei; nur 3U offenbar b,erb ortritt , l)ängen bie naib=

fentimentalen eng pfammen, beren Jpelbinnen buret) t^re ^Jlifdt)ung bon ©d)lüpftig=



778 i?o§ebue.

feit unb fdjmärmertfdjer ^ungjräulidjfeit bie ^beale aller jungen unb alten

»Ittäbdjcn mürben: tioxa in ber ©onnenjungfrau, (Burli in ben ^nbianern

öon @nglanb, ©tüde, bie fo beliebt roaren, bafj $. ftdj üerantafjt fat), beiben

Sortierungen m geben, um ber Vegierbe be§ ^ublicumä 3U genügen. ©aS

£)aubtftüd biefer ganzen Ütidjtung , eines ber roirffamften unter allen 3?oi$e=

bue'fdjen gramen unb gemifj feinet ber fcfjledjteften ift i)a% 1789 juerft er=

fdjienene „'iDtenfdjenljafj unb 9teue", ba§ eine äiemtidt) grofje Sitteratur Ijerborrief.

Jf. bearbeitete e§ auf§ neue 1819, nadjbem er iljm fd^on 1792 unter bem Xitel:

„2)ie eble Süge", eine gortfetmng gegeben ljatte; anbere gortfefeungen erfdjtenen

üon $r. 3iegter, ©oben, ^ftofengeil, eine $arobie unter bem SLitel: „(Sitetfeit,

©ein 5tame ift
s$oet ober ber traüeftirte ^Jlenfdjenljafj unb 9teue, eine 5ßoffe <mr

Verbauung in 3 Skten", üon Vittermann. (Matia unb ^Jleinau , bie Jpelben

be§ ©tüd§
,

finb roettbefannte Figuren getoorben. ©a§ ©tüd ift nid)t fo un=

gefunb, roie man getuörjnlidj annimmt, bie ©djulbigen büfjen burd) ein langes

qualüoüeg Seben itjre Vergeben, ber 5Jtann feine VertrauenSfeligfeit, burd) roeldje

er unberoufjt ber £ugenb feine§ 2Beibe§ gallftride legt , ba§ 2öeib feine ein

einziges 5Jlat beroiefene, aber freitid) <mnädjft unöeraeitjlidje ©djroädje ; burd) ein

foldjeS reueüolteS, tl)ätige§ Seben — benn eben burd) 2öot)ttl)aten, bie fie, bie

©equätten, 2lnberen ermeifen, fudjen fie bie raub/ ©timme iljreS ©eroiffen§ <mm
©djtoeigen p bringen — unb burd) bie ftet§ roadje Erinnerung an iljre gemein*

fdjaftlid) berlebte gtüdlidje Vergangenheit erfaufen fie fiel) baZ 9kd)t, roieber

rutjig, roenn nidjt gtüdtidj ju roerben. (Sulalia mirb üon einem Offizier, ben

itjr
s]Jlann, <£)err ü. 9Jteinau, beim eintritt einer längeren s

Jteife als feinen in=

timen greunb in§ .£>au§ bringt, üerfüljrt, entflieljt, nadjbem ba§ Don itjr nur

tjalb gebilligte Verbrechen begangen, au§ ©d)am unb @fet, berbirgt ftdj bei

einer (Sräfin SBinterfee, öon bereu ©betfinn fie getjört unb ber fie il)r (Seljeimnifi

mittljeitt , miberftefjt allen rootjtgemeinten ßiebe§anträgen unb lebt unter bem
tarnen Iftabame Füller in ben ©ienften jener ©räfin, in einer füllen, geräufdj=

lofen, ber s$flid)t unb roaljrtjaften 2iebe§bienften geroeitjten £f)ätigfeit. ^ufäEig
fommt sJJteinau in biefelbe (Segenb, lebt als (Sinftebter, fid) taut al§ 5ftenfd)en=

rjaffer befunbenb , in ber ©tiUc aber äBorjltfjaten übenb, roobei er auf ©djiitt

unb Sritt ben ^tarnen feiner ßoneurrentin im (Svroeifen guter ^anblungen t)ört,

rettet bem ©rafen ba§ ßeben, fommt, ba er fiel) ben miebertjotten banfbaren 2luf=

forberungen nidjt entäiet)en fann, in§ ©d)loB, erfennt bei feinem elften S3efud)e

fein SBeib, bie, fobatb fie it)n fiet)t, ol)nmäd)tig toirb, roill fieb, aber nid)t be=

megen taffen, fie roieber aufjunel)men. 2lud) oon ©eiten ber Sfrau ettoa§ roeit

getriebeneg ebetmütr)ige§ ©träuben, enbtic^ entfdjetben bie Ijerbeigetjotten Äinber,

bie bom Vater pr Butter unb üon biefer jju jenem laufen, ba% ©d)manfen
unb $exxm unb üereinigen bie äufjertidj ©etrennten, bie freilid) nidjt erft feit=

bem fie ficr) roiebergefunben, innertid) mit einanber öerbunben waren. $n biefer

Vereinigung ift nictjtS 2Bibertid)eö , ba bie grau nidjt au§ ©innenluft ober

^eibenfetjaft ju einem 5lnberen
,

foubern au§ augenblicflid)er ©djroädje gefehlt

t)at unb ber sDtann, au§ einem jumeit getriebenen Vertrauen jum greunbe unb
jur 5rau, feinen £t)eil ©djulb an bem Verget)en fjat, beibe aber, nadj tang=

jäljriger Vu^e in bem 5pflid)tgeiüt)t , mit iljren .^inbern unb für biefelben ju

leben, fidj pfatnmenfinben. 5Da§ ©tüd ift übrigens audj fonft aufjerorbentlidj

mirffam; ber bumme üßeter, ber 2t)öu§ eine§ einfältigen Vebienten, ber |)au§=

Ijofmeifter, ber ßorreföonben^en mit aller SGßett füf)rt unb feinen @t)rgeiä barem
fe^t, über 3llle§ unterrichtet au fein, finb treffüd) erfunöene unb auSgefüfjrte

ftiguren. 9lud> öon ^oteebue'§ ernften ©djaufpielen foüte man mit größerem
s
Jtefpect reben, al§ man gemöf)nlid) ttmt. 5Jiag „Oftaöia" ober „^oljanna
ö. 9Jtontjaucon" ber Verbammung öreiegegeben roerben, ein ©tüd, mie „S)ie
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$reu3far)rer", ein ©djaufpiet, in bem mand)e§ Xvagi|(f)e auggefprodjeit unb bar=

geftellt mirb, öerbient nid)t bie teidjte Abfertigung, bafj e§ eine 91ad)at)mung

bon Sefftng§
sJtatt)an fei. ®§ ift bie ©efdjidjte be§ Sialbuin b. @id)ent)orft unb

ber 6mma b. galfenftein , me(d)e , ba fte lange nid)t§ Don bem beliebten uet=

nontmen, it)tu nad) bem tjeiligen Sanbe, roo er gefangen ift, nachreift, in ein

Älofter getjt, ba fte bie fatfdje 9tad)rid)t bon feinem £obe t)ört, unb in biefem

Älofter batb unter ber Siebe , batb unter bem <£>affe ber 2lebtiffin Wbelfjcib

b. sJtoibecE, ber ehemaligen beliebten tt)re3 23ater§, 3U leiben r)at. 23albuin ift

nid)t tobt, nad) feiner Befreiung übt er tjelbentjafte Staaten, befreit bie Sodjter be§

Smir§ unb mirb al3 33errounbeter in eben ba§ Äloftcr gebradjt, in metctjem @mma
meilt. ©ie motten entfliegen , werben jUtrüdgebradjt , ßmma folt eingemauert

roerbcn, ba mirb fie burd) ben @nür befreit, it)r Äloftergetübbe burd) ben 23ifd)of

gelöft, fte felbft bem ©etiebten angetraut. S£)a§ ©tücf ift mit einer f)öd)ft be=

ad) tengmertljen ©efdjidtidjfeit gemadjt: ber Sefer ober «g)örev fommt au§ ber

Aufregung nid)t tjerauä, bie fpannenbften, manchmal etmaS peinlichen, niemals

aber unmöglichen Situationen brängen einanber, bie ©pradje, jmar >4}rofa, aber

bod) berart, bafj man ftd) unroiltfürlid) jum ©fanbiren t>eranla§t fietjt, ift burd)

unb burd) poetifd), bie ßfjaraftere ber (Smma unb 93albuin§ finb großartig an=

gelegt unb burdjgefütjrt. SSeibe finb gelben ber Siebe, ba§ Söeib aber übt feine

Äraft im Seiben, SDulbcn, ber dntfagung, ber 9ftann beroätjrt fie in bielfeitiger

j£t)ätigfeit, bie ber 9Jienfd)l)eit gemeint fdjeint unb bod) nur ber (Sinen gilt.

23eibe ftellen bie Siebe über ben ©tauben. @§ gereicht Sl. geroifj nid)t ^ur Un=

eljre, SBorte, tüte bie folgenben, feinem gelben in ben 5Runb gelegt ju t)aben:

„®ein ÄÖatjnfinn, 9Jtenfd), erzeugt ben ftarfen ©tauben, bie ftärfere Siebe fant

bon ©ott! S)enn maä be§ ©laubeng 335utt) aerreifjt, ba% fnüpft bie Siebe fttff

gefd)äftig immer neu. gerne Sänber betritt ber ©laube mit gesurftem ©djmert,

an ber ©ren^e tjarrt bie Siebe, iljm bie SOßaffen ju entreißen. Auf taufenb 3tr=

megen fud)t ber ©taube bie ©pur 311m Jpimmel, auf einem s4jfabe füt)tt bie

Siebe bie Sßötfer jufammen". Äoljebue'i Romane, „S)ie Seiben ber ortenber*

gifdjen gamitie", 2 93be., Scipj. 1767, unb „Seontine", 2 93be., ftiga 1808,

bebeuten menig; fte finb t)öd)ften§ djarafteriftifd) für bte 23ermifd)ung breier

Arten, bie er in feinen 2)ramen gefdjitft bon einanber <ju trennen meifs, ber

rüf)renben , ber ritterlid)--romantifd)en unb ber unfitttid)en. SBegen ber ftarf

tjerbortreteuben llnfitttidjfeit merben biefe Ütomane jetjt mit Sftecijt getabelt; bafj

ber ©efdjmad in biefer 23e<$iet)ung med)felt, letjrt bie. £t)atfad)e, bafj ber eine

ber Romane 1791 bon ber Jenaer Sitteratur=3eitung gerühmt mürbe alö ein

fetjr moralifd)e§, pon einem fetvr red)tfd)affenen unb tugenbtjaften 33erfaffer t)er=

rüljrenbeS 3Jßerf. itofeebue^ ©ebid)te finb ttjetlmeife SßolfStteber gemorben, 3. 23.

ba§ fdjöne: „6§ fann ja nid)t immer fo bleiben t)ier unter bem roed)felnben

9Jlonb . tl)eilmeife finb fte, mie ba§ gro^c ^ßoem „Auebrud) ber 33erjmeiflung"

d)arafteriftifd)er 2lu§btud für bag ©äl)rcn unb treiben einer ftrebenben aber

unreifen ^ugenb. @s ift eine ftimmungöüolle .ßlage über bie ^roeifeltjaften 9Jor=

^üge be§ 23ienfd)en cor bem Stjier, über feinen beftänbigeu .Uampf mit ben

Seibenfd)aften, über bie 9Mt)en ber ^ugeni) unb bie plagen be§ 2llterg; jum

©djluffe bann eine t)öd)ft energifdje gorberung an baö ©d)id|al, bem ,Wlagen=

ben für feine Seiben Unfterbtidjfeit 3U gemätjren : ,,©ott id) nun nod) ©nabe

betteln
|
2Bo ba§ 3ted)t mir merben mu§? sJtein, id) Ijarre ungebulbig!

|
S)mn

»ergeben mu^t bu mir, SSift Unfterblid)feit mir fdjutbig.
|

©iet)', id) forbre

fie Don bir". — S)ie Suftfpiete .Uotjebuc'e finb Segion. ©ie l)abcn ein fel)r oer*

fdjiebeneö ©djidfal gehabt; nad) einer ^eriobe gemattiger Ueberfdjätjung finb fie

nun fdjroerer 23erbammung anheimgefallen. J^atfadjc ift unb bleibt, bafe fie

Satjr^etinte lang foraol bei Sebjeiten be§ 2lutor§, al§ aud) nad) feinem £obe
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bie beutfcfjen SBütjnen, bie fCeinften Wie bie größten üottfommen befjerrfcfjten,

bajj fte lange &it bie einjtgen beutfctjen 2t)eaterftüde waren, bie auf freinben

Sühnen Eingang fanben ober aber unter ben gleid)fati§ in bie grembe berpflanjten

weitaus bie beliebteren blieben; £t)atfact)e ift ierner, baf; einzelne ©tücfe ficr) bi§

tjeute bauemb auf bem ^Repertoire ertjalten rjaben ober bafs, fobatb fie öon einem be=

liebten ©afte lieber rjeröorgefuctjt werben, fie nodj fetjt eine üon SBeiiall begleitete

9Xuferftef)uug feiern, (Sine ©tatiftif au§ bem SBiener Surgttjeater 1867 Iet)rt,

bafj
;
.n 77 Satiren 104 Äotjebue'fdje ©tücte gefpiett Worben waten unb 3650

Aufführungen erlebt, atfo bie 2fyeaterabenbe öon minbeften§ 10 üotten 3<*(jren

aufgefüllt r)atten. ) S)a§ letztere factum bemeift, wenn man nidjt üon üorn=

herein bie 23erbammung ber «^ritifer unb 3lefttjetifer für entfdjeibenb unb für

mädjtig genug tjätt, felbft bem lauteften gilbet oe§ ^publicum© ©cfjweigen ju

gebieten, minbefien» eine erftaunticfje 2ebenefät)igfeit biefer ©titele. 2tber e§ bemeift

noefj metjr. ß. ift fein ©enie, aud) nid)t einmal ein bramatifdjeS, aber er be=

fitjt, rrie wenige, ba§ ©erjetmnifs ber „9Jcadje", bie gfätjigfeit, banfbare Motten

ju fdjretben, ©emanbttjeit unb 3öit$, bie jur Unterhaltung genügen. SDatjer wirb

er ba§ publicum ergoßen, bem ©cfmufpieter anbetungäwürbig unb bem Xtdjter

roenigftenö nad)a£)men§mertl) erfdjeinen. Setjtereä umfomerjr, al§ er, trotj ber

linear)! feiner ©tücfe niemals tangweilt, ^freilief) ift er nierjt feiten fabe unb
platt, er ftreift meifienä nur oberftäd)ticf) bie ©egenftänbe, er ftubtrt fie fetten

unb erfdjöptt fie nie, aber gerabe buret) biefe (eidjte wedjfetnbe sIRanier roirb er

öon einer erftauntietjen SHelfettigfeit unb erwirbt fiel) ba§ SSerbienft, ba§ ßeben

gewiffer Greife , namentlich ber f teinbürgerltcfjen ©efellfctjaft üor etwa rjunbert

Satjren in feiner ganzen v

Jtid)tigfeit unb (Srbärmtidjfeit flarjutegen, aber aud)

feine guten Seiten mit 'ülnmutfj unb ©djalffjaftigfett bar<juftelten unb mit fanfter

9fiüc)rung bat (Stenb ju beilagen. 2>n ©efetjicftidjfeit ber ^ntriguenfütjrung,

in Uncrfd)öüTlicf)feit ber ^tmntafte, wie s]catürlid)feit be§ #umor8 ift ifjm faum
einer ber mobernen SDramatifer gteidjgefommen.

33ibttograpf)tfd)e 3ufammenftettung bei ©oebefe, ©r. II. 1056—1065.
33iograpt)tfcf)e arbeiten üon Gramer unb Döring; unmittelbar nadj .ftot$ebue'8

£obe erfctjien 21. ü. $o£ebue'§ ßitterarifcb>§ unb politifd)e§ Sötrfen, £obot8f

1819 unb mandje anbeve ^ampt)lete für unb wiber, bie 3ur (Srfenntnifj ber

3eitftimmung Wictjtig, aber für ba§ btograpljifdje S)etait wertt)lo§ finb. "tReu,

nidjt otme ^ßarteilidjfeit, aber buref) ^Jtitttjeitung raertljöoller bi§t)er un*
befannter Materialien auSgejeidjnet ift ba§ 33ud^ öon Sffi. ö. Äotjebue: 21.

ö. Äo^ebue, llrtljeile ber ^eitgenoffen unb ber ©egenroart, S)re8ben 1881.
Aioiiebue'ä ©Triften, b. 1). faft auäfd)liefjlid) bie bramatifc^en, finb oft ge=

fammett: bie bottftänbigfte Sammlung ift bie be§ Sfjeatere in 40 fleinen

^Bänben, bie ältefte „©efammelte ©cljriften", 4 33be. , 9tiga unb Seipjig

1787— 1791. SDie neuefte „
s
3Iu§roaf)t bramatifdjer Söerfe", ßetöjig 1867,

10 93be. Subroig (Seiger.

Äot3Cbnt: Dtto b. ^., äöeltumfegter unb Üteifefd^ilberer, würbe als ©o^n
Sluguftö ö. Ä. am (19.) 30. 5Decbr. 1787 in Slebal geboren, 6efud)te bort unb
in ©t. Petersburg bie ©cl)ule, unb trat in ba§ ©eelabettencorp§ ^u .ßronftabt,

au§ weldiem er fdjon 1803 üon Ärufenftem, ber fett 1801 fein Dtjeim, jur

2t)ei(nal)me an ber erften ruffifdjen 2öeltuinfegetung berufen würbe, äöäfjrenb

ber brei ^afjie, welche biefe bauerte, ber ^erfon biefe§ treffttdjen ©ee=
manneS unb ©eletjrten nädjftgeftettt , gewann er fid) beffen Vertrauen in

folgern ^la|e, ba§ auf feinen Statt) ©raf Stomanjoff ben erft 28jät)rigen

©d)iff§(ieutenant jum ^eTerjlstjaber ber (Sjpebition aur (Jrforfdiung ber

^olargegenben unb «potöncfienS mad)te , Weletje 1815 öon Äronftabt au§,
al§ jweite ruffifdje (5ntbedung§=@rpebition um bie 6rbe, in ©ee ging.
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2)er üätertidje greunb unb, man fann wol fagen, Leljrer Äotjebue's, 9lbmirat

Ärufcnftcrn, l)at in bei- (Einleitung jur ©djitbeeung ber „(Sntbedungsreife" mit

liebebotler unb t)öd)ft fadjberftänbigcr Jpanb ba» SBerben unb bie Aufgaben

biefeS bemerfensmertfjen Unternehmens gefdjilbert. @s mar ©raf ytonunjoff,

Weld)ev in einer Qtit, wo in 9lufe(anb nad) 9lbfd)tufe eines ermübenben unb ent»

fräftenben Krieges unb nad) ben fel)lgefd)lagenen 23erfud)cn IfdjitfdjagoffS ( 1765

unb 1766) unb ©otowniife (1811) Wenig Neigung ju großen Unternehmungen

biefer 2lrt öortjanben War,' mit SSegcifternng ben Gebauten eines neuen S3er=

fudjes aufgriff, bie norbweftlid)e S)urd)fat)rt au finben unb reidje bittet pr
33erwuflid)ung berfetben jur Verfügung ftettte. Ävufenftern entwarf in feinem

auftrage eine Ueberfidjt alter ^otarreifen öon ber ©ebaftian Gabots im Satjre

1497 bi§ äur testen Gooffdjen öon 1776—79. @r öertrat barin bie Ueber=

jeugung, bafe ein Sorbringen bis 3um 5ßot nidjt, wol aber bie norbwefttidje

üDurd)fat)rt möglid) fei unb empfahl im Sntcreffe ber genaueren Unterfucfjung

ber lüften öon 9tufftfd)=
sülmerifa biefe (entere Aufgabe üom ©titlen Dcean auS

in Angriff 311 ncljmen unb eine 2)urd)fotfd)ung minber befannter Steile biefes

leideren 311 oerbiuben mit ber Unterfucrjuug ber norbmeftlidjften Äüfte 3iorb=

amerifa's, Wo bietteidjt, wenn nidEjt bie burd) 6oof fdjon in fjoljem (Srabe un=

wat)rfd)einlid) gemad)te 9fteere§üerbinbung nad) ber £>ubfon§bai, bodj ein fdjiff=

barer üon Dften fommeuber ©trom gefunbeu werben tonnte. 33efonberes ©e=

wid)t fottte auf bie (Srforfdjung ber wichtigen Umbiegung ber norbweftamerifa=

nifdjcn ßüjie öon nörblidjem ju öftlidjem Verlauf gelegt werben. 2)as '4>ro=

gramm für bie arbeiten im Stillen Dcean gipfelte in ber Aufgabe, bie

jtoeifefljaften Gntbedungen ©djouten's unb 9ioggemein's in 14—16° f. 33.

wieber aufjufudjen unb womögtid) festlegen, ©rat sJioman3off ftimmte mit

biefem tylan überein unb genehmigte mit befonberer greube ben gleid)fatls oon

jhufenftern ausgegangenen Sorfdjlag, beffen „3bgling" \i., bamalS Lieutenant

ber s)Jtarine, 3um Leiter biefer ©jpebition 3U ernennen, „©raf Üiomanjoff",

jdjreibt er, „warb gleidj bei ber erften ^efanntferjaft fo feljr Oon bem enttjufia*

ftifdjen (Sifer biefes jungen Cannes für feine >}hofeffion ergriffen, bafe er fein

Sebenfen trug, it)m bas (Sommanbo ber ßjpebition nad) ber 33eringsftrafee an=

jubertrauen , inbem er feineu ^weifet tjatte , bafj fein Gifer mit ben baju

nötigen Aieuntniffen unb Gigenfdjaften gepaart fein werbe". Unb Gljamiffo

finbet bei feinem erften 3ufammcntreffen mit $. einen „jungen frifdjeu ©ee=

mann otme £>ärtc für ©d)iffsorbnung unb mit gfleifj für ©cmädjlidjfett unb

©efunbbeit feiner 9)cannfd)aft forgenb" ; in fpäteren Briefen: „2>er Gapitäu fjat

Luft an ber Statur unb will für bie äBiffenfdjaft Was er fann. $d) mufe bem

Gapitän Lob unb Liebe joEen, er ift ein üortrefflidjer IHtenfd), üolt jarten ©inneS,

feiner ©rjietmng unb regen ßtjrgefüljtö , aud) nimmt er regen Slntljeil an ben

23)iffenfd)aften". SBir übergeben bie ©d)Wterigfeiten ber s
43efd)affung eineS ge=

eigneten ©dnffeS, baS in 3lbo eigens gebaut werben mufjte, ber ^nftrumente

unb .«arten, bie .Wrufcnftem fetber in ©nglanb fertigen liefe ober anfauftc, ber

bamalS ehen in Slufnafjme foinmeuben Äonferoeu u. a. SSorrätlje, bie oon cben=

bort belogen würben, unb ber Offiziere, beS gelehrten <5tabeS unb ber 5Jlann^

fd)aftcn, insgefammt 31 93cann, in bem nid)t mef)r als 180 Xonneu faffenben

9taum biefer 9tufefd)ale. Ä. crtnelt jwei Offiziere unb jtoct ©tcuerteute^ ju

feiner Unterftü^ung ; ba aber ber eine Oon jenen fdjon in ,fiamfd)atfa abging,

]o Ijatte er fid) auf bem gvöfeten 2t)eil ber üteije mit feinem älteren .Wameraben

©d)ifd)marcff in ben S3efet)l unb oor allen bie Stadjtwactjen ju teilen unb tjebt

mit Ocedjt Ijevbor, bafe biee mol bie erfte wiffenfd)aftlictje gorfdjungSreije üon

foldjer SluSbetjuung geWcfcu fei, bie nur Oon jtoei Offizieren geführt worben

fei. SllS elfter ©eleljrter madjte an ©teile bes burd) .Wranfljeit üerl)inberten
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Dr. £ebebour aus Sorpat 2lbalbert 0. Gfyamiffo bie Steife mit; ilm fmtten

eRubolf unb Sidjtenftein tiorgefdjlagen; Dr. @fd)f)olt} [tanb iijm als 3oo(og unb
SUr^t jur Seite unb ber bänifdje $jjfjt)|"ifer unb ©eolog ti. SBormsfiotb fdjlofj

fidj Bis $amfd)atfa an. (£nbtid) beteiligte ftdj als 'Dualer. (Etjoris, ber bie

befannte Steife flJtarfdjatts' ti. Siberftein nad) bem $aufafus mitgemacht r)atte.

Seine ÜJtannfdjaft burfte $• aus ben beften ber ruffifd)en 9Jtarine ausfudjen.

21m 30. ^uli maren enblid) alle Vorbereitungen beenbigt unb ftad) ber „SRurid"

unter mffifdjer Kriegsflagge in See. @r mar als 3meimafter gebaut unb mit

8 Kanonen bewaffnet roorben. 2lm 28. Dctober rourbe in Teneriffa gelanbet,

am 12. Secember S. datarina an ber brafitianifdjen ßftjie angelaufen, am
1. fteht. 1816 Kap .spoora umfd)ifft unb bas Sdjiff befanb fiel) nun auf bem
SBoben feiner eigentlichen Arbeit, melier es Dorn 11. gebr. bis 8. IJcärj an
ber dEjilenifc^en Küfte (SSai Don Goneepeion), oblag. Sie folgenben 4 Monate
rourben ber llnterfudjung oon Satas, ber Gfterinfel unb |mnbeinfel, ben am
20. unb 23. 2lprit entbedten 9tomanjoff=, Spiriboff=, Krufenftem* unb 9turid=

unfein, ber $enr^ns=3nfetn, ber am 21. 9Jtai entbetften Sumaroto= unb Ku=
tufoto=3nfeln (Karolinen=@ruppe) getoibmet. 2lm 19. Sunt tief ber „Kurier
in bie Cmatfd)a=SBudjt auf Kamfd)atfa ein, too er bis jum 15. ^uli tierblieb.

Von fjier aus mürbe nun bie Hauptaufgabe in Singriff genommen mit ber 3luf=

naljme ber SBerings^nfel , ber gntbedung ber Sd)ifdnnareff=33ai unb ber Sa=
ritfd)eff=3nfel, bes groBeu Kokebue=@otfes, 67° 30' 91. SB., weld)er juerft für
bie gef)offte ®urd)fab,i't gehalten mürbe. S>a inbeffen bie ^atjresjeit bereits ju
meit tiorgefdjritten fd)ien, teerte K. gnbe Sluguft um, inbem er ben Ko|ebue=©olf
als ^ufludjtstjafen Tür feine ferneren 5ßotariorfcb,ungen beftimmte, begab fiel) nadj
ber 2aurentius=3nfet, nQ(^ ^UuM (7. September), nabm tiom 1. Dctober
bis 1. Ütotiember SBorrätlje in San Francisco (Kalifornien) ein, tierroeilte ben
legten £{)eil bes ^aljres in ber Sanbmid)=©ruppe unb entbedte am 1. Januar
1817 in 10° 8' 9t. SB. bie 9ceuial)rs=3nfel, fura barauf bie füblicfjere Dtbia
unb in 9° 6' eine gan^e ©ruppe unbefannter unfein, bie er naef) £fd)itfd)agoff
nannte unb fernerhin einen großen 2l)eit ber Koralleu=3nfetn , melden man
bleute ben ©efammtuamen SJtabat beizulegen pflegt. Ütacf) Unterfudjung ber

unfein Sumaroff unb Kutufoff natjm er neuerbings ben Kurs nad) Sorben,
erreichte naetj ftürmifdjer #at)rt, auf melier ber „Dturid" am 13. Slprit fdjmer
litt, am 24. Sitpril neuerbings Unalafdjfa unb ging in Begleitung Oon
15 bleuten nad) Sorben, um bie gorfdjung nad) ber s3Zorbroeftburcr}fafjrt mieber
aufzunehmen. 2lber fcfjon in ber Veringsftrafje fangen irjn bie für feine

©efunbf)eit fdjäblicrjen folgen eines bei einem Sturme empfangenen Stofjes auf
bie SBruft, umjufeljren, unb er ging nun neuerbings nad) bem gelbe feiner @nt=
bedungen in ber Karo(inem©ruppe, rao er bie ,£er)ben--3nfeln (9" 51' 9t. SB.)

entbeefte. ätn 17. Secember traf er in Manila ein, am 31. Wax] in ber
£afelbai unb am 3. Sluguft 1818 anferte ber „Zuriet" in ber Weroa gerabe
tior bem ^ataft bes ©rafen SJtoman^off. lieber bie geograptjifdjen ßrgebniffe
biefer Steife, meiere, mie alle (Jntbedungen ober Berichtigungen öon Stellagen,
in ber fotiiel burcijTorfc^ten, aber lange 3eit fartograpt)ifif) fd)roer tiernac^läffigten

Snfetflur bes Stitten Dceans angefochten mürben, tmt .Hrufenftern in ben ©ött.
©et. Sln^eigen eine 3lbb,anblung Oeröffentticrjt, in meldjer er für bie meiften ber
öon Ä- benannten Snfeln unb ©ruppen menigftens bie tjofjc 2öal)rfdjcinlid}feit

feftftellt, bat3 fw öon btefem auerft gefeb^en morben finb; für einige aber aud),
wie j. B. bie Spmbof>3nfet unb ben öfttid)en Xtjeit ber 3turid=@ruppe bie

Sbentitat mit SBtiron'fdjcu unb 6oof'fd)en ßntbedungen Taft fidjer nadjmeift.
sJteben ben eigenen (Sntbedungen ift bie Befeitigung einer 2lnjat)t tion miBtier=
ftänblid)en Sanbeinäeic^nungen ein nidjt minber jmeifetlofes Verbienft biefer Üteife,
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borjüglicfr, bie Befeitigung ber $nfet ©rorjn (bei ©ata§ p ©omej), ber Bau=
mann ;

#= unb Stoggeroein'ä=3nfetn, bie Berichtigung falber hängen äroifdjen

bcn ©ilbertä* unb vJJtarft)atl=3nfeln finb t)ert>or3ut)eben. tiefer gf&dj™ann jottt

üorjügtidj ber Äolebue'fdjen @rforfd)ung ber Stabaf=©ruppe bie größte 2ln*

erfennung, inbem er jagt: „Cur ift ber erfte ©eefarjrer, roeldjer e§ geroagt r)at,

biefe tton Korallen umfrcifte ©ee $u befahren, unb idj glaube nidjt, mir eine

*Parteitid)feit 3U ©djulben fommen j$u laffen, roenn id) behaupte, bajj foroot bei

ber 2)urd)forfd)ung biefer gefä^rlidtjen ^nfeln, al§ aud) bei ber Steüifion ber

für ben ©eefatjrer gCeicf) gefät)rtid)en -gwuten'fdjen unb Stoggetoein'fctjen unfein,

Sieutenant $. einen fo unerfctjrodenen lütuttj unb eine fo grofje Berjarrlidjfeit,

üerbunben mit fo bieler fecmännifdjer ©eroanbttjeit, gezeigt tjat , bafj er in biefer

«!pinfid)t root bem berühmten 3flinber§ jur ©ette geftettt werben fann". 9Jtit

difer tag $. ben sDteffungen ber 2uft= unb sJJteere£temperatur ob unb feine

betreffenben Angaben finb üon ber 2Biffenfcb,aft retdjtidj benutzt roorben. 2lucr)

feine ©djitberungen ber Bölferüertjältniffe, benen er ficr) offenbar mit befonberem

^ntereffe juroanbte, berufen auf guter Beobachtung, roierool in fie noerj etroaS

üon ber fentimentalen Sluffaffung eine§ ©. gorfter ober ©t. Sßierre üernet)tnlid)

cjineinftingt. Bi§ ju einem getoiffen ©rabe ift auefj ber Steid)tt)um ettjno*

grapfufdjer, botantfdtjer unb ^oologifdjer Beobachtungen, roetcfje bie üon (5t)a=

miffo unb @fct)f)olt! bearbeiteten ifjeile ber Steifefdjilberung umfd)tiefjen, mit ba§

2Berf .Wotjebue'ä, roobei freilieft, nidjt üerfdjroiegen werben foll, bafj Gfjamiffo über

bie Beljanbtung, roeldje er felbft roätjrcnb ber Steife feitenä Äotjebue'3 erfuhr

unb bie öerftümmelte gorm, in ber feine Beobachtungen in bem gemeinfamen

Steifeberidjt mitgeteilt rourben, bittere JHage geführt t)at. ßrjamiffo'ä „Steife

um bie 2öelt" ift befannttid) an bieten ©teilen eine Wenig üerrjütlte 21nftage

gegen Ato^ebue'g ßtjarafter unb roiffenfcr)aftlicrje§ Berftänbnifj unb fetbft gegen

feine güfyrung ber Sjpcbitton. BieteS in biefen Befd)ütbigungen ift fleintid),

unbebeutenb, anbereö burefj facrjmännifdje Urtrjette entfräftet; roa§ bleibt, jeigt,

bafj $. ntcfjt bie fräftige Statur bejafj , um ben ©töfjen einer ^otarfarjrt ju

roiberftetjen unb bafj ^ränttict)feit manchmal feinen ©leidjmutf) unb fein Urttjeü

trüben tonnte. Soor alten mar aber fein ©crjiff für biefe großen Unternehmungen

3u fctjroad). %m ©egenfat} ju (Jtjamiffo fd)lofj fid) ber zweite Staturforfdjer ber

(Sirpebition, Gjfdjtjoltj, eng an $. an unb mactjte bann aud) bie jroeite Steife

Äotjebue'g um bie Söett mit. 9lber fierjer ift e§ nid)t ^otsebue'S ©djutb allein

getoefen, roenn ber SBunfct) fid) nidjt erfüllte, ben (Jfjamiffo noef) in einem Brief

au§ 6l)ile b. 25. gebr. 1816 au§fprid)t: ,,3<i) roürbe ftolj fein, einen g-reunb

an iljm 3U betjatten, toenn id£) au§ bem Bertjaltnife einc§ Untergebenen trete."

2lnfang§ ber 20er 3fat)re taudjte in Stufetanb ber $lan einer neuen roiffenfctjaft»

ticken ©dnfföreife auf unb $. rourbe 1823 ^um Befeb^l^aber eine§ ju biefem

3roecfe auijurüftenben ©c^iffe§ „Predpriatie" (Unternehmung) ernannt. Leiber

fetjoben fictj aber jroifctjcn ben ©ebanfen unb feine sJlu§füt)rung auetj ^ier fremb=

artige ^ßtäne ein, bie julel^t ber Steife einen öorroiegenb rjanbetspolitifcrjen ^toedE,

nämlict) bie Berforgung ber norbpaeififetjen Stiebertaffungen mit Borrättjen unb
bie Bert)inberung beö an ben ruffifd)=ameritanifcr)en lüften blüt)enben ©d)leicrj=

b,anbel§, juroiefen. S)od) rourbe tt. bie 3Bat)l beä 3Bege§ freigeftettt unb auf

roiffenfdjaftlicrje arbeiten bei ber 3lu§rüftung Stücffidjt genommen. Wd 1-45 s]Jtann,

worunter 6fd)b,ol^, 5preu§, ßen^ unb $ofmann al§ Staturforfctjer unb ö. 3icg=

roalb al§ "Jtrjt, »erlief ba§ ©d)iff am 28. ^uü a. ©t. Äronftabt, lief am
2. Stoüember in Stio be Janeiro ein, umfctjiffte am 5. Januar ^ap ^)oorn

unb legte am 16. in Xalcaguana (S^ile) an. Born 2. lliär^ bi^ 6. ^uni
öerroeilte bie Sjrpcbition in bcn ©ruppeu ber <Sefdt)vücf)en ^nfeln, ber ^3allifer

unb ©reigtj unfein , au? Otal)eiti , auf ben ©crjtffer= unb Stabaf=3fnfeln, roobei
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einige fleine neue (Sintbecfungcn gemalt 3. 33. bie i^nfcl ^rebpriatie in 15°

58' ©. 33. (bie in bicfer (Scgenb bei 14° 32' entbetfte Snfei Äorbinfeff war

fctjon Oon grerjcinet entbecft), anbere ältere borjügtidj bon ber erften gafjrt

.ttotjebue'g unb berjenigen 33ettiuggr)aufen'g neu geprüft unb berichtigt, 2ängen=

beftimtnungen, «ipöfjennieffungen u. bgl. angefteEt rourben. 2lm 8. Sfuni rourbe

^ßeter 5ßaulg=|)afen erreicht, am 10. Auguft ^teuarcfjangelgf, am 27. ©eptembcr

<5an grancigeo, oon roo au§ ju ßanbe bie ruffiferje Scieberlaffung Stofe befucfjt

rourbe unb am 14. SDecember bie <lparöaii=(S>ruppe, öon roo aug am 31. Januar
1825 bie sJlorbreife neuerbingg angetreten roarb. $n Steuarctjangetg! blieb nun bie

(Jjpebition 5 Monate, um irjrer Function, ber 33errjinberung beg ©ct)muggetg,

obzuliegen unb trat bann am 9. 2luguft itjre Stücfreife über bie $e§cabore§ unb

oerfd)iebene big bafjin unbefannte (Gruppen in ber 91orb!ette beg Stalif=9trcfjipelg

an, bie bie tarnen Stimg!i=, Äorfafoff=, (gfc^^ot^= unb 33rome§=$nfeln erhielten,

über bie Marionen unb ^Philippinen , berührte Manila, ©t. §elena unb

liefe am 10. 3ult 1826 auf ber Strebe öon Jhonftabt bie Anfer fallen. „3Benn

meine Sefer", fdjliefet ,fi. feinen 33eridjt bon biefer Steife, „einigen 5lntt)eit an

mir nerjmen, fo roirb eg ilmen nierjt gleichgültig fein 3U erfahren, bafe mein

atlergnäbigfter Äaifer unb <£err mir burcr) ©nabenbe^eigungen feine gufrieben=

rjeit 3U erfennen gegeben r)at , unb bafe ictj meine $rau unb $inber naef) ber

langen Trennung gefunb unb roorjl antraf". Ä. benutzte bie Zsafyu nact) feiner

Slüclferjr 3ur Aufarbeitung feineg Steiferoerfeg, toeterjeg al§ „Steue Steife um bie

äBelt in ben 3at)ren 1823, 1824, 1825 unb 1826", 1830 beutfef) unb ruffifcb,

in 2 33änben erfctjien. @r be3eicrjnet in ber 33orrebe felbft ben nitrjt rein roiffen=

fcb,afttidj)en $md biefeg 33ucb,eg, inbem er fagt, bafe fie gröfetenttjeilg foldjen

Sefern geroibmet fei, roeterje in ber 23cfcr)reibung feiner früheren Steife, abgeferjen

Oon bem tt>iffcnfct)aftlid)en $nl)att, Unterhaltung gefunben Ratten, „aüe blog

nautifdjen 91otijen, roetetje fie langweilig machen tonnten, finb big auf bie

nötfjigften roeggetaffen toorben". ©0 ift benn in ber £b,at biefe Steif ebefctjrei=

bung ein nietjt blog legbar, fonbern iutereffant gefctjriebencg 3Sucr), aufeer bem
©elbfibeobacrjteten mit augfürjrtictjen ©ctjilbcrungen beg .guftanbeg ganzer Sänber,

roie 33rafilicn, Srjite, 9teu=$alifornien ober fonft bemerlen§toertf)er $lecfe 6rbe,

roie ber $itcairn=$nfcl , berfeljen , unb ber äöiffenfcrjaft ift nur ein Staum Oon

34 ©eiten eingeräumt, roelctjen Sfcfjtjolij'g Ueberfidjt ber 30oiogifcf)en 2lugbeute

einnimmt. Seiber finb aber im 2öunfcb,e lebhaft unb feffelnb 3U fein, bie

©crjilberungen öfterg etroag meljr farbenreich alg facfjticl) genau unb eingerjenb

auggefallen, unb bringt bie Oiel 3U r)äufig ettoag breit rjerbortretenbe Abneigung

gegen bie ^Dciffionäre in ber ©übfee einen räfonnirenben 3U9 in ba» ©an^e, ber

feinegroegg angenehm roirft. $.
#

ber fieb, 1829 aug bem S)ienfte aurüdjog,

überliefe bie Bearbeitung ber roiffenfcrjaftlicb,en ©rgebniffe biefer Steife rjaupt=

fäcb.licf) gmit ßenj, roag ben p^tjftfatifclien, unb gr. @fci)ljotfc, roag ben 300(0=

giften £fjeil anbetrifft. ßen3'g 2ieffeebeobac£)tungen auf biefer Steife finb epodje=

macf)enb geroefen. ^. beröffenttic^te felbft nur einen !ur3en Auffa^ über Sßit»

cairn=3nfel (^ert^a 1828). ör ftarb in tiefer ^üdgesogen^eit am 15. gebr.

1846 3U Steoal.

5Die beiben Steifebefdjreibungen. Sb^amiffo'g Sleife um bie 2Belt. b. Stecle,

Mgem. ©c£yriftftetter= unb @elel)rten=Serüon, 1829, II. Stapel.
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$C|H)C*): # einriß Submig ^uliuS §., mürbe am 30. ^Jtära 1820
in Raffet geboren. 6r ftatnmte auS einet ftrettbaren $amilie , bie ben tapferen,

allem 2öiberftanb muttjig entgegengefjenben Äirdjenftreiter gteidjfam atjnungSbott

borbilbete. ©ein ©rofebater, ein morjttjabenber „ütitemann", mie ber $olfS=

munb unfere guten Sfcrjmeger <}u bekämen liebt , mürbe als junger Srjegatte für

ben ÄriegSbienft in Slmerifa geprefet unb fanb erft nadj langjährigen $riegS=

fahrten bie (Seinen in jerrüttcten SBermögenSberrjältniffen mieber. @in aus biefer

(£r)e tjerborgegangener ©otjn , ber SSater unfereS $. , narjm als toeftpfjälifcrjer

©olbat an bem 9tapoteonifcf)en gel^uge gegen 9tufjlanb ülrjeil unb entging nur

mie burct) eine Äette bon 2Bunöem bem in ber berfcfjiebenften ©eftalt auf it)n

lau/rnben ülob. -£>atte man irjn fdjliefjlicf) bodj bei ber ^Belagerung bon ©anjig

fdjon als Sobten in ben ©arg gelegt! 9tacf)l)er, als ber Alurfürft bon Reffen

in fein ßanb mieberfeljrte
,

fanb ber junge ©olbat (2)anf feinem entfdjiebenen

mufifalifctjen Talent) ein, menn auct) fpärlicrjeS 9luStommen als ^autboift bei

ber furrjeffifctjen Setbgarbe, — beren 9ftufiflorpS bei feftlicfjen ©elegentjeiten bie

berühmten fitbernen ^nftrumente fütjrte — , unb al§ sJJUtgtieb ber |)oftrjeater=

fapelle, bie burdj SSermenbung ber ^Rilitärmufifer bittig unterhalten mürbe,

©djreiber biefeS fief)t im Seifte nodj) immer bie unterfeijte ©eftatt beS macferen

Cannes, in beffen ernften 3u9en e*ne fampfeSbotte SebenSgefcfjictjte beutltcrj ge=

fdjrteben ftanb, lebhaft bor Slugen, wie er in etmaS borgebeugter Haltung, bie

(im S)ienfte freilief) ftreng berpönte) ©rille auf ber ftafe, an £r)eaterabenben

in ßibilfleibung öon ber SBotjnung am SJtartinSplatje feinen gemofmten SOßeg

3um Orctjefter narjm. S5on folgern 35ater erbte ber junge <!peinricr) bie ir)m

eigene feltene 3äb/igfeit unb ben maifern ÄampfeSmutr), märjrenb bie jarte Butter
unb gan<5 befonberS bie bielgeprüfte ©rofjmutter bie $eime ctjrtftticfjer ^'önimig=

feit in bem ÄinbeStjerjen pflegte. 2)afj irjr geliebter |)einricr) einmal ^aftor,

unb beffen jüngerer Vorüber „©ctmlmeifter unb $ircr)enbiener" merben follte,

mar unb blieb ein grofjmütterltctjer SiebtingSgebanfe. Sergeblicf) mottle ber

SSater, unterftüfet burcfj baS günftige Urttjett feines $apettmeifterS 8, ©potjr über

bie fräftige, bilbungSfärjtge ©timme «gjeinricfjS , einen ©änger aus ir)m madjen.

S)ie grofjmüttertidje ©aat mar im -gjerjen bei Knaben aufgegangen , unb biefer

entfcrjieb fictj mit einer in feinen $arjren feltenen gefttgfeit für baS ©tubium
ber 5£cjeologie. (Mang eS ifjm aucfj nadj einiger 3eit, freien Unterricht im
Äaffeler ©rjmnafium ^u erlangen, roelctjeS bamalS unter 2öebci

J
S tüchtiger Sei»

tung als ©taatSanfiatt reorganifirt mürbe (frürjet gab eS nur ein ftäbtifdjeS

„Stjceum"), fo mu|te bod§ ber arme 3unge bie ^Jcittet pr 33efct)affung bon
Sücrjem ic. burdj ^ribatunterrietjt müljfam erringen. 9lber baburcr) liefe fictj

feine unbermüftlitfje Energie ebenfomenig beirren, mie feine ^öwmigfeit ou^
ben bon feinen 9Jtitfctjütern il)m beigelegten ©pottnamen beS „^ftiferS", momit
bamalS alle über baS s)libeau beS platten 9tationatiSmuS fiel) errjebenben ®e=

mütfjer bejeict)net ju merben pflegten. 2öer ib^n bamalS perf unlieb, fannte, mirb

baS S3ilb ber langaufgeferjoffenen, fcf)mäcl)tigen ©eftalt mit bem bleichen, fjageren

©eftifjt unb ben trotj ber SBritte tiefblicfenben 5lugen gemife im treuen ©e=

bäcrjtnifj bemaljren. ©eine befdjränften IjäuSliifjen SBerrjättniffe geftatteten ir)m

feinen auSgebefjnten Söerfeljr, aber mit um fo treuerer Siebe rjing er an feinem

fleinen ^'eunbeSfreife, unb folerje fefte ^reunbeStiebe f)at er, unbeirrt burdj S5er=

fcljiebenljeit ber ßebenSftellungen unb 2lnfdjauungen, feinen ^ugenbfameraben bis

in ben £ob bemaf)rt. S)er SSerfaffer biefer 3 e^en > ocr a^S Primaner mit it)m

auf berfelben ©cfjulban! fafe, benft bei ber Erinnerung an jene längft berllungenen

£age nocl) bemunberungSbott an bie trefflichen lateinifcr)en @rtemporal=5luffä^e

*) 3u «b. XII ©. 15.
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bee fd)on bamalä ©pradjgemaltigen, bie burd) ttjre fabelhafte Sänge unb etwai

f)ieroglt)pf)ifcr)e Jpanbfc^rift bem 2)irector für bie 3Durd)ficr)t faft bie breifad)e

3eit fofteten , aber babei ftet§ al§ duftet tateinifd)en ©tili rjingeftettt Würben.

3lud) fonft unb bor 2lilem in ber ©efdjidjte ttjat fiel) ber rjoffnung§=

boüe Jüngling bejonberi fjerüor, mäfjrenb bie ^Jcattjematif fteti feine fd)macr)e

Seite blieb. $u Oftern 1839 bejog §. nad) wot)lbeftanbener $Jcaturitä§prümng

bie Uniberfität Harburg , tt>o bie sprofefforen -Senfe , Otettberg , .gmpfetb irjn

wiffenfctjaitticr) bejonberi anregten
, ^>upfelb namentlid) für bai ©tubium ber

orientalifdjen ©pradjen, welchem £. mit großem (gifer fid) fjingab. 23ei ben

burfdjenfcrjafttidjen ^bealen, wetdje ber fcfjwärmerifcrje Jüngling in feiner ©eete

trug, fonnte ifjn ba§ ßorpileben nur abftojjen. @r befcfjränfte fid) aud) cjier

mieber auf einen flehten tvreunbeifreii , mit bem er in ber fctjönen ^atjre^eit

gern bie tjerrtierjen Umgebungen ber Safmftabt burcrjftreifte. $n einem ärmtietjen

Stübctjen ber 'Dcarburger ^ropftei gaffe , unweit bei ben ©ttpenbiaten
,

^u beren

3a(j[ er gehörte , al§ Äoftfjau§ bienenben 5ßropfteigebäube§ r)atte er fict) einge=

mietet. "Jcad)bem <£. im ©ommer 1843 gemeinfam mit bem ©djteiber biefer

Reiten in ber alten, nunmehr berfcfjmunbenen 2lula bie gafuftätiprüfung be=

ftanben fjatte, übernahm er junäcfjft eine .Ipauiletvrerftette hä ßonftftorialratt)

2lsbranbt in Raffet, in beffen £)aufe er bietfaetjegeifttge Anregung ianb. 5cact)

feiner im %. 1844 erfolgten Promotion ^um Xoctor ber ^tjUofopcjte, ju welchem

3wec?e er feine tüctjtige Srfilingiarbeit über ba§ (SUeicfjnifj bont „ungerechten

jpauifjatter" mit ptnlologifd)er ©rünblid)feit fd)rieb, trat er in ba§ geiftlidje 2lmt,

unb 3roar al§ britter Pfarrer an ber ©t. 9Jcat-tiniftrcr)e in ßoffet. 3>ie tiefe

ebangelifdje ^erjen§frömmig!eit , bie er in feinen $rebigten
,

wie in ber feinen

ßonfirmanben unbergeBlidjen „,£Hnbertef)re" an ben £ag legte, gewann ifjtn batb

bie -öerjen feiner, burd) eifrige Pflege ber fpecietten ©eetforge innig mit it)m

oerfnüpften ©emeinbe. ©eine weitherzige Siebe jeigte fid) babei auf bie wob,t=

tt)uenbfte SBeife im freunblictjen Verfefjr mit ben ©eiftlid)en anberer Sonfeffionen

unb mit Vertretern anberer trjeologifcfjer 9ücf)tungen innerrjatb ber eigenen

tfitcfjengemeinfdjaft, ein Verneig, bafj ttjeologijcr)e ©treitfudjt nid)t in feiner urfprüng=

liefen Statut lag , unb baf$ er nierjt auf pänbel augging , wenn er freilief) aud)

fetjon bamatS ben it)m Eingeworfenen §et)bef)anbfcf)ut) in ritterlicher Söeife

auftjob. 2üo er öauterfeit unb SBarjrtjaftigfeit fanb, liefj er gern aud) anbete

©tanbpunfte gelten, ©o gefegnet für irjn aud) in bietet Se^ierjung bie bamaligen

Jage waren
, fo würben fie il)m bod) burd) eine ungtüdlid)c , bon feinem eblen

Sinn jeugenbe öer^enigefctjictjte berbittert, unb erft nact) fcrjmercm , innern

Äampre gelang es if)m, burd) bie Vertiefung in ernfte fird)engej<^id)ttid)e ©tu=

bien, woju itjm fein reid)ei ^^arrarcrjib ben näcfjften 2lnlaB bot, feiner ©tim=

mung Wieber botlftänbig ^perr <ju werben. S)ie 1847 in <$wei 33änben er=

fcfjienene „©efcr)ict)te ber rjeffifetjen ©eneralfnnobe" , in welcher ber nactjr)erige

Verraffer ber trefflicfjen
,

äweibänbigen ,,«irct)engefct)id)te bon -Öeffen" gteidjfam

feine ©erjatten borauswirft, War bie reue {yrudjt feiner grünblicfjen ^otfetjungen.

3hl wetd)' großartigem ©inne ,£>. bie .ftircrjenge)d)id)te bon born tjerein auffaßte,

jeigt fein bamalige§ fd)öne§ SBort : „fttrd)engefd)id)te wirb nur bann rtd)tig bar=

geftettt, wenn fie augteid) al§ Sulturgefd)icf)te bef)anbelt wirb, — weil bei djrift-

tidfjen Völfern alle ßuttur im legten ©runbe auf bem 6l)riftentl)um beruht", ©elbft

bai ©turmfaljr 1848, wo £>. aU ^Jlitgtieb ber bamali eingefe^ten ^ird)encom=

miffion ebenfo eifrig wie erfolglos trjätig war, flotte ifm nierjt in foldjen wiffen*

fdjaftlidjen iBefdjaftigungen , benen er fogar yi&djte opferte. sIRel)r unb metrr

war inmittetft ber fteiBige gorfetjer jur Älartjeit über feinen wahren inneren

'-Beruf burefsgebrungen unb er 3ögerte be§t)atb ntd)t länger, im 3- 1849 feine ein=

träglictje ^irünbe mit ber in äußerer «g)infict)t wenig lodenben Stellung eines
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3Jtarburger ^ribatbocenten ju oertaufct)en , Pon toeld^er et 1850 jur aufeer=

otbentlidjen ^rofcffur (mit 300 Stjlr., feit 1852 mit 400 2f)lr. 3af)reSgeb,att>

amftieg. Jn Harburg füllte fict) ber junge ißrofeffor feb> ju bem bamaligen

©rmtnafialbirector SJitmar tjingejogen, beffen imponirenbe Sperfönüdjfett alsbalb

,£>. in intern jauberifetjem 33anne bjelt, aber nur fo lange bis ber jünger, meldet

fd)on auf ben gemeinsam befuctjten .tfiretjenconferenaen am ^Reiftet irre ju merben

anfing, im ßictjte ber ©efrfjtdjte ben firc^tietjen 23oben, auf meldjen 23ilmat feit

feinem 33tucb> mit bem SiberaliSmuS fict) geftettt blatte, als einen t)ot)len un=

ePangelifcfjen erfannt tjatte. 33on biefem Slugenblicfe an mar baS Safeltucb,

äroifdjen beiben entjmei gefdmitten , unb eS begann nun für $. ein bureb, fein

©emiffen iljm aujgejmungener ^febetfrieg, ber it)m buret) ben (Sinflu^ ber bamalS

attmäd)tigen gartet aueb, in feiner äußeren SebenSftellung fernere (Einbufje braute.

•peppe'S innerster ÖebenSfern mar eben bie 20ßab,rt)aftigfeit , bie fict) Pon ber un=

lautem Serquicfung geiftlidjer unb mettlidjer Jperrfd)aftegelüfte ebenfo empört

füllen mufcte, mie Pon bem ©ebaren Ijeffifctjer reformirter ©eiftlidjer , bie nad)

SBilmar'S Sßorbitbe, unter ben berbften ©d)tnäb,ungen auf bie reformirte .«irdje,

ben guten Reffen einjureben Perfudjten, fie „bitbeten fict) nur ein", reformirt $u

fein. „<£§ fjanbelt fidt) je£t"
, fo tonnte #. bamalS mit 9tedj)t ausrufen ,

„nidjt

um ben Äampf ber reformirten unb ber tutt)erifd)en Alirdje, eS b,anbelt fidj Piel=

metjr um 9tettung beS bebrotjten reformirten SSefenntniffeä innerhalb ber tefor=

mitten Äirtfjc felbft unb um Rettung beS ebangelifdjen $roteftantiSmuS über=

tmupt." ©tanb eS bod) für ApePpe'S Ueberjeugung feft , bafj bie in bie refor=

mirte $ird)e einbringenbe lutfjeranifirenbe lenbens, metd)e auf bie „eingebitbete

2et)rforreft£)eit beS SutberttjumS" unb auf bie 9Jiad)t beS „fünbenüergebenben
s#mteS" befonberS pod)te, im testen ©runbe aber bie Stufrictjtung einer „un=

ebangelifdjen Apierardjie in Reffen" anftrebte, nur baS beutfdje ©eitenfiüd jum

englifdjen ^ufetoiSmuS batftette, ber audj bei SMtmarianern in förmtidjen Ueber=

tritt äum ,«att)oliciSmuS tfjatfädjlidj auslief. 2)od) festen mit aunädjft jum

äufjeren ßebenSgange Apeppe'S jurüct! 23atb genug mufjte er bie yfotgen ber

Ungnabe , bie er fict) burd) feinen rücfficfitSlofen Äampf gegen bie bon oben

bamalS protegitte Partei Söilmar'S in ben mafjgebenben Greifen jugejogen

tjatte, bittertid) genug emüfinben. 6r blieb auf bem tnappen ©etjattSfafee

Don 400 £t)tr. , mit bem er feine fSfamitie unb ben alten, in fein <§>au§

aufgenommenen SBater unterhalten mufjte, big junt Jatjre 1862 fteb.cn,

mo er eS auf öotte 500 £f)aler bradjte. 2tn eljrenber Sünerfennung üon

anberer (Seite fehlte e§ freilict) nicb.t. 33ereit§ im ä- 1852 mar er anläfjtid)

ber 300iät)rigen Jubelfeier bei 5]3affauer 33ertrag§ jum SJoctor ber Geologie

ernannt morben, unb §mei 53tat mar er nab,e baran in golge eines 9lufe§ feine

sUtarburger ^rofeffur mit einem auswärtigen Öetjrftüfjle ju Pertaufct)en , boeb.

blieb er feiner lieben ^Ijilippina treu bis anS @nbe. %uä) auf praftifdjem

fircb.lic^en ©ebiete lie§ er eS nicb,t an Sb^ätigfeit fehlen, ©eine 3)erbienfte um
baS t)effifcf)e S)iafoniffenf)auS, beffen ^Jtitbegrünber er mar, finb noef) in frtf^em
silnbenfen, unb in oielen t)effifct)en (Eljriftenfjäufern ftnbet man neben bem

„£>abermänncb,en" unb ©tarfe fein in Pier Auflagen erfcb.ieneneS, ecf)t erbau=

üdjeS „©ebetbüctjtein''. 2)er Ertrag feiner fctjriftftelterifct)en 2t)ätigfeit im herein

mit feiner ©parjamfeit unb einem fleinen |>eiratl)Sgute tjatte eS ib,m ermögtidtjt,

am xJiorbabt)ange beS ©d)lo|bergeS ein liebliches |>cim fid» ju begrünben, mo er

an ber ©eite feiner jroeiten treuen ©attin, geb. ©otban (bie erfte, geb. ©ctjeffer,

Imtte er frütje üertoren) unb im ©ctjofee eines trauten ÄinberfreifeS mitten im

Kampfe feügen ^rieben fdjmedte. ©egen @nbe 1878 begann fein Seiben, baS

fieb, äum ©peiferöbjenfrebS auSbitbete. Sßergebtict) fuct)te er im ©ommer 1879

in 23aben=23aben Leitung. -Jtocb, fränfer teerte er in feine .peimatf) jurüct, mo
50*
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er am 25. $u(i 18" (^ bk müben Stugen fctjlofj. — Gine fur^e Ueberfictjt feiner

Schriften , roetctje Don feiner eminenten 5trbeitefraft 3eugniB gibt, möge tjier

fotgen. 33on ftrcb^ngefdncrjtlicrjen größeren Söerfen ermähnen mir, aujjer ben

bereite genannten, nur nodj: bie „öefdjidjte bee beutfctjen $roteftantiemue''

(4 33be.) — ju bcren Slbfaffung „ber Srnft unb bie s
J^ottj ber ©egenroart, roo

I)eibnifcr)er öumaniemue ,
feftirerifdjer Drtrjoboriemue unb antieDangeltfcr)er

gtomaniemue bie pioteftantifdje .ftircrje ju vertreten broben, unb roo S5er(äugnung

ber ©efdndjte unb ber gefcrjictjtticrjen Sßarjrtjeit an ber iageeorbnung ift", it)n

angetrieben tjatten. Xrotj aller llnterfctjiebe jroifctjen ber burcfj bie beutfctje 3de=

formation gerooßten „tfirctje ber ©etauiten" unb ber Don ber franjöfifcrjen 9le=

formation betonten „Äircfje ber ^räbeftinirten" roirb in bem „unabroetebaren

S)range tjülfsbefümmerter ^erjen nacf) perfönticber ^eitsaneignung" treffenb bas

gemeinfame ©runbprincip bee ^roteftantiemue auf gefcrjictjtüccjem 2Bege tjier nact)=

geroiefen. 5ei
'

net ermähnen roir: „Sie (Jntroicfelung ber proteftantifetjen .ftirdje"

(1854) unb bie „®efd)ict)te ber eDangeüfctjen $irdje Don (EteDe=5Jlarf * ; aus bem
fpecietten ©ebiete ber refonnirten $trcr)e getjört fjiertjer bie trefftietje, in ber

ipagenbacb/ferjen Sammlung Don 3)ätern ber reformirten .tfirdje enthaltene 9Jlono=

grapfjie Don xt). SBeja. ©eine beiben Söerfe über „2)ie preebnteriale 3rjnobat=

Derfaffung ber eDangelifdjen Äirdje in 'ftorbbeutfdjianb" unb über bie Sßerfaffung

ber eDangetifctjen Äirdje im ehemaligen fturtjeffen jeugen Don feinen grünblidjen

Stubien über bie firdjlidje Serfaffungegefcrjicrjte. daneben aber Dertrat er auf

bem öerjrftutjle , roie mit ber fyeber in roürbigfter SÖeife aueb, bie frjftematifdje

2b,eologie. 2>ie „Sogmatif bee beutfcfjen ^roteftantiemue im 16. $arjrr)unbert"

(3 23be.) jeigt bie Sinrjeit in aller ^annigfattigfeit bee proteftantifetjen 2erjr=

begriffe unb biefelbe ©runbtenbenj roirb , ben gegnerifetjen ^Behauptungen jum
£rot5, in ber „Sogmatif ber eDangetifcb,=reiormtrten Rircrje" (1861) fiegreicr) be=

Rauptet. 3um Belege bienten bit Don <£. f)erauegegebenen „"iältproteftantifdjen

SBefenntnif3fcr)riften", fotoie bie in ben Schriften jur reformirten Geologie ge=

fammetten „^efenntnifjfcrjriften ber reformirten vlirctje Seutfcfylanbe". hieben

ber Äircfje aber mar ee bie ©efctjtcrjte ber au f eDangelifdjem ©runbe erroacrjfenen

beutfcb,en SJotfsfcrjule, bie ^>eppe'§ #orfd)ergeift eingerjenb befcfjäftigte, roie fein

fünfbänbtgee, auf mütjfamen Quellenftubien beruljenbee unb in ber 2t)at bat)n=

bredjenbee SBerf über biefen ©egenftanb beroeift. 9Jtag ee aueb, im Sauf ber

Siarjre über ben urfprünglicrjen ÜKarjmen b,inauegeroad)fen unb beefjalb in ber

33etjanblung bee ©toffel ctroae ungteictjmäBig erfcr)einen, fo bietet ee boeb, eine

reiche gunbgrube für jeben fpäteren ©efctjicfjtefdjreiber ber beutfetjen iBotfefdb.ule.

91oc^ im S- 1874 gab it)m bae ,,©(i)utaufficr)tegefe§'' 3tntaB, bae 2lnrecb,t bee

©taatee auf bie ©cfjule ben erfolgten Angriffen gegenüber roaefer ju Dertcjeibigen,

roie benn ber ectjt nationale (Sinn mit bem firerjüetjen ©inne bei ib^m fteti

«ipanb in ipanb ging. 2ithe jum tjimmüfcrjen 3}atertanbe fonnte er ficrj nie

ob,ne Öiebe 3um irbifdjen 3}ater(anbe benfen; feine grömmigfeit roar ein 35aum,

roetc^er feft in ber Ijeimattjticrjen Srbc tourjetnb, feine .Rrone in ben ^)immele=

lüften roiegt. 2)ie auletjt erroätjnte ©elegentjeitefdjrift fübrt uni ju ber langen

9teit)e Don potemifetjen ©etegenr^eitefcrjriften tjinüber, in benen $. fo redjt al§

ber „IRufer im «Streite" erfctjien, roie er mit 9tecrjt genannt roorben ift. 9iacr)=

bem Ottmar im Siacjrgange 1851 bee bamale Don feinem f^reunbe ^iberit rebi=

girten „3}otfefreunbee" ben Äampf eröffnet tjatte, trat |). junäcrjft mit ber

„ßonfefitonetten ßntroirfetung ber fjefftfcijen ^ircb.e" (1853) auf ben ^)lan.

Später erfctjien bie in Jpeffen epoetjemaetjenbe „S)enffcr)rift über bie confeffioneHen

2Binen in Reffen" (1854), unb eine reiche 3^1 Don Srofdjüren über bie

„SSerbefferungepunfte" bee Öanbgrafen 3Jlorife, über bit „ßntftetjung bei Sutt)er=

trjume", über „Urfprung unb ©efctjictjte ber ^Bejeicb.nung reformirte unb tuttjerifetje
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Äirdje", über „2)a§ gute 9tedjt ber reformirtcn Atirdje in Äurljeffen" «. |jier

Derfudjt <£>. mit ©lud ben gefc^icfjtüifien sJiad£)tüei§, bafj ber 5lu§brurf „lutt)erifdj"

juerft 1585 recipirt unb im ©egenfatj ju „reformirt" im fircfjcnpolitifdjen Sinn

fogar erft 1648 gebraucht ift, mäljrenb bie ^ejfijctie reformirte $itd)e, mie bie

beutfct)=reformirte (melanci)tt)onifd)c) Äirdje überhaupt auf entern altproteftan=

tifdjen, im fog. fpccififcfjen Suttjerttjum üietfad) Perläugnetem ©runbe rut)te. 3)on

befonberer, audj praftifdjer SSebeutung mar bie ©djrift „lieber bie .ftirdjcngemalt

be§ Äurfürften Pon Reffen, a'u§ ber £>effif(i)en Äirdjenorbnung ermiefen" vi 856),

meiere mit ber tanbe§t)errtid)en fticfjtbeftätigung 23itmar'§ at§ ©uperintenbent

ber ©iöcefe Gaffel in innigem 3uiatnmen^an 9 e ftanb. 2lud) an perfönlidjen,

gegen SBilmar'fdje 9lnt)änger gerichteten ©trettfctjriften jefylte e8 nietjt, unb ber

£on verbitterte fid) auf beiben (Seiten um fo metjr, al§ ber untjeitöolle Sinflujj ber

furtjeffifdjen J?ird)enpolitif (metdje aud) nad) bem ©tur^e SBilmar'ä bie attprote=

ftantifdfjen Xrabitionen metjr unb metjr öerläugnete) auf biepolitifdjen ©ejdjicEe unfereS

engeren 33aterlanbe§ fidjtlid)
(
}u Sage trat, .£., ber bei aller 33egcifterung für

bie beutfdjen (Sinf)cit§beftrebungen boc^ fein ed)te§ fjeffifdjeä Jperj nie tierleugnete,

tjat in feiner „2)cnffct)rift über ben Untergang be§ furt)effifä)en ©taateä" jenem

(Sefd)id)t§öragmati§mu3 ftaffifdjcn Stuäbrud gegeben. 9113 bie im öffentlichen

£eben be§ ©taateä unb ber $irdje Imdjgetjenben SCßogen fid) mel)r unb mel)r

legten, mürbe e§ audj ftiEer in .£)eppe
-

§ ^erjen, ba§ ftet§ mit bem ©emeinrootjle

treu äufammeufcrjlug. ©§ ift bejeidjnenb genug für biefe tfriebenäftimmung, bafe

er fiel) nun in bie ,,©efd)id)te ber quietiftifdjen 9JtpJtif in ber fatf)olifd)en Äirdje"

Petiiefte, metdje ber ©egenftanb feine§ legten SBcrfeS ift; baä ßeben unb Söirfen

ber $rau P. ©utyon bilbete aud) ben ^ntjatt be§ legten ©efpräctjeä, meld>e£ bem

33erfaffer biefer geilen mit feinem greunbc üergönnt mar. — ©ollen mir noctj

ein abfdjliefjenbeä SSort über £>eppe'§ Gt)arafter fagen, fo mödjten mir ben

Heimgegangenen nad) feinem .Hern , mie nad) feiner äußeren (Srfdjeinung mit

einer naturmüdjfigen beutfdjen Oüidje Pergteictjen. ,,9taut) unb fnorrig" crfcfjien

aud) er in feinem Sßefen, unb mie ber (Sidje bie glatte 9iinbe mangelt, fo fehlte

audj tfjm ber fogen. feine biplomatifdje ©djliff in gotge feiner ganzen £eben§=

füt)rung. 2lber bie rautje Stinbe barg einen gefunben Äern. %m .Kampfe für

ba§ al§ 3Baf)rf)eit üon it)tn ßrfannte ber bitterfte, fctjrofffte, felbft bie 2Gßaffen

be§ ©potte§ nicfjt öerfdgmä^enbe geinb feiner SBiberfactjer , mar n ber jatt*

füt)tenbfte treuefte ^'e"nb im perfönlicr)en 35erfel)r, immer bereit p tjelfen unb

Slnberen gi-'eube 3u bereiten. 'Jtur ein mit t)ot)er geiftiger Begabung öerbunbene^

^erj, toie ba§ feinige, nur eint grunbefjrüdje (Seele tonnte einen fo mächtigen

naclj^altigen ßinflu^ auf feine (Sctjüler ausüben, mie berfetbe Pon it)m ausging,

©eine fc^lic^te 3lnfprucl)§lofigteit burfte babei in jeber Se^ie^ung it)re§ ©teidjen

fuct)en, unb, ein ectjter ©of)n be§ 25otte§, lie| er in ben etroaä edigen, fteifen

Semegungen ber l)ol)en ©eftalt bie gebiegene $ernnatur ftetä fnnburc£)teucf)ten.

©ein College sJtanfc in Harburg Ijat iljn in feinem sJladjrufe aud) nadj biefer

©eitc treulid) gefdntbert, unb ebenfo ma^r ift ba§ SBitb, meld)e§ ber

nid)t genannte SSerfaffer eine§ in ber allgemeinen Leitung (1879, "J3et=

läge 226) erfdu'enenen sJlefrolog§ Pon i|m aeidmet. ©eine fd)lie|e id), mie

biefer ftefrolog, mit bem ©l)a£efpear = 9Borte: „
sMeö in eitlem, er mar ein

lötann", unb füge ba§ (£taubiu§=2ßort t)inju: ,,©ie l)aben einen guten Wann
begraben, mir mar er mefjr". galdenfjeiner.

tobeü*): Dr. fyranä SBolfgang bitter P. ^., Mineraloge unb S)id)ter, geb.

3u Wündjen am 19. $uli 1803, t bafetbft am 11. Woüember 1882. Ä., einer

pfätäifdjen Beamten = unb Vünftlerfamilie entftammenb, oertebte als ber ältefte

*
) 3u @. 357 oben.
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©oljn bes nadjmaligen ©et)eimratrjes gran^ b. Ä. unb beffen (Sattin granjigfa,

£od)ter be§ furfürftltdjen £>offammetrattje3 ö. Bürger, feine Sugenbjafjre im

©Iterntjaufe ju Münden, abfolbirte im Sluguft 1820 ba§ ©timnafium bafelftft

unb bejog im nämlichen $at)re bie Uniberfität ßanbärjut. ®ort nribmete er ficrj

djemifd)en unb petrogvapt)ifcr)en ©tubien unter Anleitung be§ für feine 3"t be=

beutenben (SrjemiEerg 3fof)ann 9tepomuf fyudj§, auf roeldjen er aU banfbarer

„©djüter unb greunb" mi§ beffen £obe (6. Märj 1856) bie afabetnifdje ©e=

bäcfjtniferebe Ijielt. ©djon am 28. Dctober 1823 touxbe £. als Slbjunct ber

mineratogifdjen ©taat§famm(ung angeftellt unb ertoarb am 25. gebruar 182-4

ju Erlangen bie 3)octorroürbe. 1826 (3. October) finben mir ben fungen ©e=

lehrten bereite aU aufjerorbentlidjen, 1834 (2. 9Jtär,() als orbentlicrjen ^rofeffor

ber Subtt)ig=Marimitian§=|)oct)fcrjute , roeld^cr Ernennung at§balb jene jum 6on=

feröator ber mineratogifdjen ©taatSfammlungen folgte. 21m ©djluffe erftgenannten

3atjre§, am 28. ®ecember 1826, üererjelid)te er fidj mit feiner ßoufine Caroline,

ber jüngeren £od)ter be§ Staatsrat^ Siegib b. ÄoöeH (SBb. XVI ©. 349). 211*

biefer 21nfang§ 3uli 1834 an Maurer'S ©teile ^um 9ftegentfdjaft§mitgltebe in

(Sriedjenlanb ernannt toorben mar, begleitete it)n $. borttjin unb fefytte Glitte

9iobember öeffetben 3ar)re§ über ©icitien unb Italien nact) ipaufe jurürf. 2)iefe

Greife benutzte ber ftrebfame gorfdjer gleich einer früheren nad) 5ßari§ unb Trüffel

pr 2tnfnüpfung bon 33erbinbungen mit einigen §acrjgenoffen. %n ber <!pet=

matl) fefete er feine Seljrtfjätigfeit unb feine rotffenfcrjaftlicüien Unterfudjungen

mieber fort; benn er blatte fdjon a(§ 2lbjunct an ber äöeiterbilbung ber batnat©

nodj ettoa§ bürftig entnadelten Mineralogie regen 3Intt)eiI genommen unb war

auf bie $ftid)tung, in ber er fidj ^uerft rjernortrjat, fein anfängliches
1

SBirfen unter

^ßrofeffor Dr. $udj& nidjt otjne (Sinflufc. Si. erfannte alsbalb bie Sinfütjrung

djemifdjer ^rincipien in bie Mineralogie im ©egenfafee ober bielmerjr 3ur 2)er=

üotlfommnung ber bie batjin r)errfci)enben SGßerner = Motjs'fdjen rein äufjertidjen

Mettjobe als ein ,£>aupterforbernifj für bie fjrortentmidlung feiner SBiffenfdjaft

unb berfotgte biefes ©tjftem mit ber ganzen Snergie feiner Statur. S)iefer 5lin=

faffung entfprang bie fcfjon 183<> beröffentlidjte „Grjarafteriftif ber Mineralien'

(Slbtrjeüung I unb II, Nürnberg bei ©djrag); in rjeröorragenber Sßeife aber

feine „Safein jur Seftimmung ber Mineralien mittelft djemifcrjer SSerfudje'

(juerft 1833, 11. «I. 1878), ein äöerf, bas fiel) in ber £anb ieben gfad&manni

finbet unb beffen eminent prattifdje SSebeutung fetjr rafer) ^u me^rfadjen Ueber=

fefeungen in§ 5l
'

anjöfifcrje , Snglifcrje (breimal) , 9tuffifct)e , .g)ollänbifcrje unb

Stalienifcfie führte; in neuerer 3eit rourbe e§ auef) in§ Ungarifdje unb fotiiet

au§ l)intertaffenen papieren erfic^ttict) burc§ ^rofeffor 2;^. 2Bolf &u Quito im
©taate (Scuabor in§ ©panifd^e übertragen. Äobett'ö Sluffaffung ber mineratogi=

ferjen f^orfcliung entfjn-acfjen ferner beffen äat)tvei(f)e Mineral = 3lnalt)fen. (Sine

Dteib^e roictjtiger, intereffanter ©pecie§ rourben Oon ib^m entbeclt, niete anbere neu

unterfingt unb beffer befinirt. (^llnter ben erfteren finb bie ©pecieS ^ßeftolit,

Dfenit, (itjonifdt, Äjerulfin, 9tipibalit, g^loropal, Ätctttonit, ©foloüäit, ©tn=

tott)p u. o. a.) 2ln biefe Unteifuctiungcn reifte ficr) eine ftatttietje 30^1 non

arbeiten ^ur geftftettung neuer unb Prüfung älterer mineralanalt)tifcr)er Mctb^oben,

unb e§ ift für feine gorfcrjungSroeife djarafteriftifer), roeld)' großes ©eroieftt er aud)

l)ier auf ©enauigteit unb (£tnfacf)r)eit ber Operation legte, ^ceben folctjer ein=.

brtnglicrjer Sb.ätigfeit auf bem (Sebiete ber Mineraldjemie erjielte er auetj auf

bem ber Morptjologie unb ^rtjftallpljnfif bauembe Erfolge. Sie pracrjtDoEen 6r=

fdjeinungen, roeldje bie ihpftatte im polarifirten ßictjte geigen, ^ogen ib^n mädjtig

an. \>tl§ grud)t feiner Unterfud)ungen in biefer Otidjtung übergab er 1855 ber

toiffenfcl)aftlicl)en SBelt ba§ ©tauroefop , einen einfachen , aber tjödjft finnreidjen

Apparat jur SSeftimmung ber ©<$tt)ingung§ricr)tung be§ polarifirten Sicfjteg in
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$rt)ftalten, ein Apparat, ber fidj — menn auct) mannigfact) mobiftctrt burd) bie

fjortfdjritte ber ptjtofifatifctjen £edjnif — bod) aU unentbe^rticf)e§ .g>iCf§mttteL

füx bie beftimmenbe .ftrbftattograptjie eine§ bteibenben 2öertt)e§ erfreut. — ©eine

©tubien über bie eleftrifctjen Ütgenfdjaften ber Mineralien führten it)n 1863 juv

«gjerfteEung eine§ fetjr etnbfinbtid)en @(eftroffob§ au§ (Bemätjaaren
; ferner ber=

banft man neben Sremfter .itjm (1863) ben erften §inroei§ auf bie SSebeutung

ber Slefcformen in $rl)ftattfläd)en. 3a^tveid£)e 2lbt)anblungen , mie 3. 33. übet

©bftematif unb 91omenclatur, über 3fomorbt)ie - Simorbtjie, ^olrjmerie. über

Ärt)ftatt= unb «^tjbratroaffer jc. geigen, roie er bie großen fragen feiner SBiüen-

fdCjaft mit drnft unb logifdjer ©djärfe erroog , rote e§ itjn in allem, toa£ er er=

fafjte, nact) Martjeit brängte unb roie er ba§ ©rfannte mit ber SBärme ber Ueber=

jjeugung bertrat.

S)a§ Material feiner 33ortefungen geftaltete fiel) balb ^u einem Öetjrbudje

ber Mineralogie (juerft 1838, Nürnberg bei ©djrag, 5. Slufl. 1878 Seiöjig bei

23ranbftetter), roeltfjeS befonber§ im borbereitenben Xtjeite alle 33or$ügc einer ein*

fadjen, motjlgerunbeten Sarftettung trägt. 1864 boltenbete er bie ,,©efctjid)te

ber Mineralogie" (Mündjen bei Gotta , 703 Seiten) , roeldje ein ftare§ , er=

fdjöpfenbeS SBilb be§ @ntroid(ung§gange§ biefer SBiffenfctmft in bem 3 e'tl
*aum

bon 1650—1860 liefert unb ben jtoeiten SSanb ber auf Seranlaffung be§ Könige

Maximilian tjerau§gegebenen „©efctjictjle ber 2Siffenfd)aften in 2)eutfdjlanb" bilbet.

3ur Slbfaffung biefer (Sefdjidjte mar mol s]tiemanb metjr berufen al§ $., ber fiel)

auf alten gelbern feiner Söiffenfctjaft bemegt Ijatte unb mit feinen Erinnerungen

in bie erfte (SntroirflungSepoctie ber Mineralogie 3uxüd£reict)te , ba nodj SBerner

unb JHabrott) mitften unb 55er3eliu§ im o^nittje feine§ ©d)affen§ mar, mit meld)"

Sefeterem $. in 33riefroect)fel ftanb.

lieber bie (Sefctjidjte unb bie micljtigften ©tüde ber bairifdjen petrograüt)i=

fcljen ©ammtung, bie er al§ ßonferbator in mufterljafter Drbnung erljiett, be=

richtet er in einer anjietjenDen 2lbt)anblung ber f. b. Slfabemie ber äöiffenf et)alten

1872. ©eine 2)ict)ternatur fam in itjrer (ieben§roürbigen griffe unb @eftattung*=

!raft jjur ©eltung, roenn e§ fiel) barum Ijanbelte toiffenfdjaftlictje ^fragen in pobu=

lärem ©etoanbe barauftetten. 2)afür jeugen feine „©fijjen au§ bem ©teinreidje"

(Mündjen, $aifer 1850; engtifd) öon 91. |)enfreb , Sonbon 1852; bänifet) öon

Sefotii, Äopentjagen 1868): „®ie Mineralogie; populäre Vorträge", granti

1862 (tjottänbifd) öon ban ftiemäbbE, 1868) ;
„lieber bie färben ber Mineralien"

unb „(Sljemifctje Klaubereien'' (2Beftermann'§ Monat§t)efte), eubtict) mehrere 2)or=

träge, bie er über mineralogifdje ©egenftänbe bor größerer 3u^ or erfct)aft tjielt.

.£>iert)er getjört auclj bie „Urzeit ber (£rbe" (Mündjen, öitterarifct)=artiftifcl)e 3ln=

ftalt, 1856, 81 ©etten), ein Setjrgebictjt in 6 ©efängen, in meteljem ber Serfaffer

ein tjodjpoetifdjeö grofjarttge§ 5ßitb ber ©d)öüfungägefd)id)te unfere§ Planeten

entrollt. S)a e§ bem 5Diä)tergeoIogen gelungen, ferne bon gelehrter *ßebanterie

mie bon poetifetjer lleberfctjmänglicl)feit ber bictjterifcljen unb ber mijfenfcljaftticljen

©eite ber Aufgabe in gteidjem Ma^e gerecht ju merben , ift e§ befrembenb, ba^

ber aud) bon -gmmbolbt fetjr günftig beurttjeilte ©ang nidjt jene SSeactjtung fanb,

bie er nact) feinem ©etjatte entfd)ieben berbiente.

2113 Setjrer mirlte ^. mit feiner nact) $lart)eit unb ©ictjerb.eit ftrebenben

Mettjobe tjöctjft erfolgreid); im btrecten ^ierfetjre mit feinen ©ctjülern, bereu er

aEmätjtid) ^mei ©enerationen l)eranbitbete , mar er unermüblict) in $orm einer

einbringtidjen , manchmal etma§ tjerben Seftimmttjeit, burd) metdje ieboct) ftetS

ber tootjlmollenbe ^umor feines 2öefen§ t)inburd)ftang.

^n ben lefeten ^atjren feine§ ©d)affen§ ftanb er in Cpbofition gegen jene

3tid)tung, roelctje bie ßonfequenäen ber moberneu (Stjetnie fofort auetj auf bem

©ebiete ber Mineratogie jur ©eltung bringen mottte; bod) mar fein Urttjeit
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in biefet grage ftet§ objeftib unb mafeboll genauen. Ä. T^at toärjrenb feinet

langen, fruchtbaren (MerjrtentebenS eine grojje 2lnjat)l bon 2lbfjanbtungen

auS ben berfcljiebenften Gebieten jetner SBiffenfdjaft geliefert ; bie 3Jlc^ijal ber*

felben finbet ftcr) in ben gelehrten Sinnigen unb ©iiuingSbericrjten ber bairifdjen

2lfabemie, ein £r)eil — namentlich bie älteren — in Äaftner'S 2lrct)ib für bie

gefammte Dtaturletjre, in üßoggenborff'S 2lnnalen unb in ©rbmann'S Journal für

praftifctje Hernie, einige audj in ©ctjtocigger=©eibers neuem $al)rbucr) ber 6l)cmie

unb ^bjbfif.

2lufjer bem ©tauroflop tjat man $. auf toiffenfdjaftlicljem gelbe nod) eine

namrjafte GmibecEung ju banfen, jene — ber ÖJalbanograpfjie. 2)urcrj ben ^er^og

bon ßeudjtenberg bon ben Dr. $afofci'fcrjen @i'perimenten über ©albanoplaftif

näb>r in Äenntnifj gefegt, bekräftigte fidj t. im SBinter 1839/40 mit beren

äöieberrjotung, unb entbedte tjiebei eine sDtetrjobe „in ü£ufcrjmanier gemalte

Silber ober geidmungen auf galbanifcrjem Sßege fo in Tupfer bertieft ju

copiren, bafj fie burcrj brudbare platten berbielfältigt werben tonnen". (Sr

nannte biefe ßrfinbung „(Satbanograprjie", unb legte fie ber 9ftüncrmer 2lfabemte

bet 3Cöiffenfcf)aften in beren ©itmng bom 14. 9ttärj 1840 bor. 1842 PUlüncfjen,

Sotta 4°) beröffentlidjte er eine biefe @ntbechtng nätjer beleucrjtenbe 2lbt)anblung,

toeldje bon Setfom inS Gmglifctje überfetjt unb 1846 neu aufgelegt tourbe. 2llS=-

balb beeilten fiel) j?ünftler, ©tierje unb Delbilber auf bem angegebenen galbani=

fd)en äöege ju berbielfältigen; namentlich gab ßeo ©djöninger eine Dteitje bon
blättern rjerauS, barunter ben befannten grücfjtenfranä bon 9tubenS unb SDabib

Söilfie'S (f 1841) „£eftamentSeröffnung" (eines ber beften ©enrebilber ber

neuen ^ßinafotrjet 9er. 201). 2lucrj auswärtige Vereine (u. 21. bie ^ßarifer unb
Petersburger 2lfabemie) folgten mit Sntereffe biefer (Srfinbung unb aujjer ben

beutferjen gacrjfctjriften brachten franjöfifcrje unb englifdje Journale (fo baS

Bulletin scientifique in Petersburg, bie Bibliotheque universelle ju (Senf, Stur-

geons Annais of electricity, American Journal of science, 23b. 48 u. 31.) trjeilS

Ueberfeijungen beS bon ®. in ber 2lfabemie gehaltenen Vortrages, trjeilS Slu^üge

auS beffen 2lbljanbtung. 2)ie ©albanograpljie Tratte eine bebeutenbere 3u^uri ft

gehabt, toenn nierjt fetjr balb barauf bie ^>c)otograpr)te unb bann ber Stdjtbrucf

in 2lufnar)me gefommen mären, bureb, toelcrje fünftlertfdje 33erbictfättigungen auf

bec|uemerem unb billigerem 2öege als mittels ber (Salbanograprjte rjergeftettt

toerben tonnen.

©olcb/ umfaffenben Seiftungen gegenüber fehlte eS bem ©eler)rten audj nidjt

an mannigfacher 2lnerfennung. ©e erforen ir)n nidjt toeniger als 22 naturtoiffen=

fdjaftlidje ©efettfdjaften unb Vereine beS 3n= rote 2IuSlanbeS trjeilS junt orbent*

üdt)en trjeilS 311m Gütjrenmitglieb, u. 21. bie baierifdje 2lfabemie ber Söiffenfcrjaften

(ber er feit 1823 als au&erorbentlidjeS 9JHtglieb be;$iel)ungStoeife als 2lbjunft,

feit 1812 als orbentlidjeS unb feit 1869 als ©ecretär ber matt)em.=pt)t)fifatifdjen

klaffe angehörte), bann bie faiferl. 2lfabemie ber Söiffenfdjaften ju ©t. $eterS=

bürg (1849), bie f. f. geotogifdje 9teicr)Sanftalt ju SBien, bie mineralog. society

of great Britain and Ireland (1879), foroie bie neugeftiftete soeiöte" mineralog.

en France in 5ß<m8
f

toelcl)e ^. bie @^re ertoieS, ibn 1880 als ßrfteS itjrer

ftatutengemä^ auf ätoölf befeb^ränften (£f)renmitglieber aufzunehmen, gerner befa| ^.
ad)t Orben rjöb.eren langes unb tourbe toegen feiner l^erborragenben SLb^ätigfeit auf

bem ©ebiete ber Söiffenfctjaft mit bem bon $önig «Dlajimiltan II. 1853 geftifteten

^JlajimilianSorben unb jtoar ferjon im ©rünbungSjat)re bebac£)t.. ®er fcf)toebifcr)e

©eolog ^. ©etterborg benannte ein 2öiSmutl)=23leierä bon ^)bena in ©crjtoeben

bem baieriferjen gorfä)er ju (Sfjren: ^obettit, unb bie gjlünc^ener .gjocrjfcrjule

toäb^lte it)n am 50. ©ebenltage feiner grlanger Promotion (gebruar 1874)
aucrj 3U ib^rem 3)octor unter feierlicher 3uftetlung beS S)iplomS nebft einer
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^ubiläumgfdjrift be§ nuftmeljrigen DberbergbirectorS Dr. ®ümbel. "Uli enblid)

bei ber 700jäl)rigen 9tegierung§feier be§ ,<paufe3 SBittetSbad) (1880) um &rone
unb Öanb berbiente Iftänncr ausgereicht würben, erhielt $. burd) altert). 2>ecret

bom 19. Octbr. 1880 „in tootjlgefätiiger Stnerfennung fetner au§ge3eidmeten

Seiftungen auf bent ©ebtete ber SBiffenfcfjaft fotoie im ßeljramte" ben ü£itet unb
ütang eine§ geheimen "Teatljeä." — 2öir tjaben $. bisher al§ ©etef)rten unb s$ro=

feffor gemürbigt, rjiemit aber nur eine «Seite feiner üHjätigfeit bctradjtet; jum
tootten SebenSbitbe erübrigt nod), beffen al§ 2)id)ter unb ^äger ju gebenfen, ba

$. — obtt>of)t er ber ^ioefie unb SBaibmannSluft blo§ in feinen
sJcebenftunben

tjulbigte — burd) feine tittevartfdjen arbeiten auf biefen beiben ©ebieten gteic£)=

falte einen tueit gefeierten Tanten errungen t)at. 2)er angefjenbe S)ocent b er-

brachte bie .'perbftferien regelmäßig im ibt)ttifd)en ©munb am ü£egernfee, too

beffen Sd)tt)iegerbater Stegib t>. .ftobett ein gaftlidjeS S£u§culum befaß. Von t)ier

au§ unternahm Gürfterer manche Sergfaljrt, mandjen s$irfd)gang, benn bie l)od)=

roilbreidjen SBälber unb -öörjen ber SJoralpen toedten atSbalb feine ^agbluft,

metdjer er bt§ ins t)ot)e Sitter mit jugenblictjer Slulbauer nad)t)ing. $eine
•
>Ulüb/ e,

felbft feine ©efafjr fdjeuenb, erflomm er — bereite ein Siebziger bie Steiltnänbe

unb ^od)e, um fid) attjäljrlid) ein s}*aar ©etnfen ju fjolen, bereu er nmfjrenb

feiner meljr al§ 50jät)rigen ^ägerlaufbatm nalje an 300 gefdjoffen r)at.

2lt§ äd)ter äßaibmann öon einem getoiffen ^ägerabergtauben nidjt ganj

frei, meinte er f)alb im (Srnfte fmlb im Sdjerje: baß e§ in bem $af)re jur

9leige gelje, in bem er feine ©emfe erlege; unb in ber üttjat fein ü£obe§jaf)r

toar nad) 3efjn Suftren ba§ erfte, in tneldjem er feine ®emfe al§ Sagbbeute Oer=

3eid)nen fonnte! fteben praftifdjer 2lu§übung ber ^agb ieffelte Si. bei feinem

angebornen gorfdjungätriebe aud) ba§ fjeimatljtidje $agbtt>efen ber 93orjeit.

2>iefe gefdjidjtlidje Stubien berbunben mit bem großen 33orratfje bon ^o6ett'§ @r=

faf)rungen unb Erinnerungen bilbeten ba§ Material jum „2Bitbanger" (Stutt=

gart, (Sotta 1859. 491 (Seiten), metdjer öon gröljlidj'S .tfünftlerfjanb mit treff=

lidjen ^oläfdjnitten gefdjmüdt, bem erlaubten SBaibmanne Äonig Dttajimilian II.

getütbmet tft. S)a§ auf grünbtidjen Vorarbeiten aufgebaute äöerf befpridjt in

einzelnen Kapiteln bie mannigfaltigen Wirten be§ 2Böibtt>erfeg unb öertoebt

fjiemit in freien Umrtffen bie ©efd)id)te be§ baierifdjen 3fagbtoefen§. 2)er Söilb=

anger ift nidjt im Stile nüchterner SSeleljrung gefdirieben, e§ fommen in iljm

aud) ^oefie unb ein genialer Junior jur ©eltung, wefjlmlb er al§ flafftfdjeS Söerf

auf bem fyelbe ber ^agbtitteratur bei 2facf)Qenofjen mie bei {5freunben be§ SßaibmerteS

gteidjen 33etfall gefunben Ijat. Dieben bem äöilbanger l)at ber erfahrene ^äger in

einer fteinen 23rod)üre („^agblidjc Erinnerungen", 1876) feinen greunbeu unb

^agbgenoffen einige ßrlebniffe au§ feinen ^agbtagen erjä^lt ; in berfdjiebenen

3eitfcf)rif,ten (in äöeftermamv'ä DJlonat§l)eften , in ber ^agbjeitung u. a.) inter=

effante maibmännifd^e Mitteilungen gebracht, unb außerbem in letzter 3"t
gerne befud)te Sßorlefungen über bie $agb unb bie baierifdje ^agbgefdjidjte ge=

galten. Sold)' eifriger Pflege ber Jägerei unb feinen naturroiffenfd)aftlid)en

Äenntninen Ijatte Ä. ju banfen, baß if)n ber rjödjftfeüge ^önig Marimilian II.

fd)on al§ Äronprinj in feine "Mty 30g, unb ilm ftet§ gerne um fiel) fat). %n
fleibfamer 2fägertrad)t bilbeten Ä. mit 2ann, 9ticciarbetti, ^abpenfjeim unb ein

$aar toeiteren ©äften ba§ ©efolge bei jenen prächtigen Jpod)tt)itbtreiben, toetdje

ber $önig 3U SBerd)te§gaben ober SdjWangau, im füllen Slmmergrunbe ober in

ber roilbjjerflüfteten 9ließ abhielt, unb wenn biefe ^agbtage Weitere 3lbenbe be=

fctjlolfen, fo toar e§ l)auptjäd)tid) ,<?., ber bur($ Sang unb ^ittjerfpiel wef entlief)

ju beren Belebung beitrug. 2lud) bei ben Stympofien, meld)e ber sUtonard)

unter 3u3tetmng öon 1)Jlünd)ener ©elefjrten unb 2>idjtern bei fid) beranftaltete,
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totrfte $. aU anregenbeä Element, ^ferner begleitete er auf feinem Sufottüner

„Stabaua", ben er in ben „Erinnerungen" gar launig befungen, feinen fönig=

licfjen |)errn auf jener benftoürbigen Steife, Welche biefer gleicr) ber Begleitung

rjoeb, <ju ütofj *m ©pätfommer 1859 ber SanbeSgrenje entlang bon Stnbau UZ
Sercrjteägaben unternahm, unb roeldje Bobenftebt füäter (1871) in einem

©djtiftdjen recr)t anjieljenb er^ätjU rjat. $n begeifterter Beretjrung ^Jlajtmilianll.

äugettjan, meiste enblid) Ä. bem j}u frür) SDatjingefccjiebenen „Ein ©ebäct)tnif}=

Blatt" (1864), toorin er einige rjocrjtjerjige £üge au§ bem Seben biefe§ 9£e=

genten uereroigt. — 2luct) mit £>er,jog Söilrjetm ü. Uradj, ber fiel) gerne mit d)emifct)en

SBerfuctjen befdjäftigte, namentlich) aber mit ^er^og sJJtarjmitian in Baiern ftanb

$. in nar)en, ja innigen Bedienungen, ma§ unter anberem ber freunbfdjaftlidje

^nt)alt jatilreicrjer Briefe beiber dürften beftätigt, meiere fict) in beffen 9tact)laffe

uorfinben : <£>erjog ^Dlajimilian nidjt nur (Bonner, fonbern aucr) Kenner ber Sitte=

ratur unb gleicr) $. ein mariner Bererjrer attbaierifetjen ©ebirgä= unb Botf§=

leben§, mufjte ^obett'§ 2)id)tergabe unb .&umor toorjt p fctjäijen; er lub it)n ju

feinen Weiteren f^ eften , ernannte i^n 1843, bei ©rünbung feiner frör)lid)en

Stafelrunbe jum „9tteifterfänger" unb ermunterte itjn ju feinen 5Dialect=

tooefien. $n banfbarer SInertennung roibmete bagegen $. feine oberbaieriferjen

©ebicrjte bem fürfttietjen ©önner unb befang it)n pm öfteren roegen feines

ritterlichen ©inne§ unb feine§ ^inrei^enbeu 3itr)erfpiele§.

SBie ÄobeE'ä $erienaufentt)att am Siegernfee beffen ^agbluft roeefte
, fo

förberte er auet) biefen Vorliebe für bie baierifetjen Sltpen unb bereu Betuorjner.

$m häufigen Berief)« mit biefen lernte er nietjt nur irjre ^Runbart lernten,

fonbern auet) it)r ©ein unb gürjlen, ir)r £f)un unb treiben. 3)ie§ gab ben erften

2lnftofj jur Bolf§bict)tung; roeitere Anregung erhielt ber 2)icrjter, mie erroärjnt,

buret) ^erjog 9Jhrjmilian unb buret) „Slttenglanb", eine öon ß. unb feinen

Sugenbfreunben 1826 gegrünbete 2lbenbgefettfd)aft , beren 50jäf)rige Jubelfeier

(11. Februar 1876) $. unter bem £itet „Erinnerungen an feine f$freunbe in

SIttengtanb" j$u einem an gefeEfcr)aftlict)en 9temini§cenäen reichen geftfcrjriftcrjen

fceranlafjte. — 1839 befetjenfte er feine greunbe mit einem Bänbcrjen ®ebid)te,

roetcfjee er, ba in ber Sammlung brei 9Jtunbarten — bie rjodjbeutfctje, bie ober=

bairifct)e unb rtjeinüfätjifctje — öertreten maren, nad) einem brei Djrjbe ent=

tjaltenben Minerale „£riür)t)lin" nannte (rytig brei, unb yvli) ©tamm, alfo

breiftämmig). 1841 trat bie Sammlung mit einer £itelüignette feine§ greunbes

^ßoeet öerfetjen an bie Oeffentlict)!eit (5Jtüncrjen , ßotta). S)urct) bie günftigen

Stimmen ber treffe unb ber f^reunbe aufgemuntert, gab nun ä. bie „(Sebic^te

in oberbaierifetjer gjtunbart" (2. 5lufl. 1844, 9. 3lufl. 1882), bann jene ber

bfälsifclien (3uerft 1844, 6. Slufl. 1876), enbtidE) bie ^oc^beutfe^en (1852) ftarf

öermet)rt in gefonberten Sänben l|erau§. iperjog ^Ulajimilian , 2lbt, ©umbert
unb Äunj l)aben einige ber ^obeU'fctjen 2rint= unb 2iebe§tieber in 9Jtufif gefegt.

Jm nämlichen Jarjre (1852) erfcb.ienen brei größere epifetje ©ebtd)te „2)er ^au§löo'
ginftcrtoalb"; „S)er fdjtoaräe S5eitt"; „'S ^ranäner=9ftefei" nebft anberen in ober=

bakifd)er s)Jtunbart (

s)Jlünc|en, Eotta), too3U $arl ^ilott) ein t»übfci)e§ £itel=

bitb lieferte (2. Stuft. 1876, neue 3. Slufl. o. S-)- 18ß beröffentlic^te Ä.

„Dberbaierifct)e ßieber mit itjren ©ingmeifen", melcfie er im auftrage be§ Äönig§

3Jtai-imilian II. für ba§ baierifc^e ©ebirg§bott gefammett tjatte. 3U bw Silbern,

mit meldjen ba§ fdjmucle 5ßüi$tein gegiert ift, rjat 2lrtb,. ö. Bamberg an Ort
unb ©teile grünblidje ©tubien gemacht unb gehören biefe Silber ju ben beften

arbeiten bc§ reicl)begabten ^ünftter§. S)a biefe „Sieber" auf atterfyödjften 33efer)l

an fange§tunbige Surften unb ©ennerinnen bertb^eilt rourben, finbet man fie

l)äufig felbft auf 2Umenf)ütten unb entlegenen Bauernhöfen.
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$. befafj bie fettene ©abe ftdj in jroei roefentlicb öerfcbiebenen 2)ialecten

gleich gemanbt au^ubrüdfen unb ift beffen tf enntnifj be§ ^fäljifc&en um fo über=

rafdfjenber, aU er nie längere 3ctt in ber ^falj öertoeilte. Unterftüfct öon einem

angebornen (Spracfientalente, hatte er biefe§ ^biom al§ Äinb Don feiner 2Bärterin

unb bem übrigen öon „unne ruf" gefommenen ©efinbe be§ elterlichen £>aufe§

rafch erlernt.

$. bat fiel) ber Süatectbicbtung 3U einer 3 eü jugetoanbt, aU man auf

S)iatectftubien nocfi äiemticb geringfcbäjjig berabblicfte unb öon bereu toiffen=

fdjaftlicrjem Söertbe eine böcbft unjuret^enbe SBorfteEung tjatte ; beibalb ftnb

aber auch feine Seiftungen, unb bie überrafihenben ßrfotge, meldte er in ber

©pradjbeberrfcrjung erhielte, litterargefdf)idfjtticrj um fo bötjer anjufcfitagen. St)m

gebührt ba§ unleugbare SBerbienft, ba§ altbaierifcbe roie pfätjifd)e ^biom juerft

geroiffermajjen pr ScrjriftfpradEie erhoben unb in bie Sitteratur eingeführt ju

haben, fä. öerftanb aber nidtjt bto§, ben S)iatect richtig roieberjugeben; mit ber

Eigenart be§ Slttbaiern unb be§ ^fätjerS tooblöertraut , öerftanb er e§ aucr),

beren grunböerfchiebene 9lnfcbauung§=, (£mpfinbung§= unb SebenSroeife — furj,

i>cß gan^e innerfte SBefen Berber (Stämme in feinen ^Dichtungen naturgetreu bar=

aufteilen. $obett'3 sJJcufe fennjeicrjnet fiel) aunädjft burct) föeithtljum ber ©e=

bauten unb ©emüt'tjstiefe, burcb. originellen -Ipumor unb treffenbe 9lu§brudc*§toeife.

f8ox 2Wem aber trägt fte ba§ Gepräge be§ 3Bar)ren unb Unmittelbaren. 6§
rjält biäroeilen fchmierig , feft^uftetten , ma§ $. felbft gefRaffen , roaä er bem

33oll§munbe abgetaufcrjt , aber gerabe rjierburct) nätjert er ftdj unbettmfjt ber

bidjtertfdjen 35oltenbung; benn je metjr ber „9Irtift" in ben «!pintergrunb tritt,

befto böljer fteigt ber äöertr) be§ „jDidjter§". So ftnb benn feine Sprüche unb

„©fangein" längft im SSotfe gang unb gebe, ja mehrere feiner ©ebidjte »erben

nid)t blo§ im baierifchen ©ebirge, fonbern auch, in ©teiermarl, felbft in 9ttittet=

unb Unterfärntrjen unb ätoar al§ öermeintlid) Ijeimtfdje Sieber gefungen.

Unerreicht mar Ä. im „Sdjnababüpfel", jenen leicbtgefügten, öierjeiligen

Steimftroprjen meift launigen ober neefenben ^nbalteS. &rifd) unb fdjneibtg |at

er beren über 300 im ädjteften SßoHetone gebidjtet unb bereite 1847 eine

(Sammlung ( ,(Sdjnabat)üpfein unb ©prüchetn") mit Silbern öon $occt (o. 3-

II. 8) öeröffentließt, ©ine öermerjrte Auflage — bereidjert mit ben ,,©efd)tdjteln —
bertiefj 1872 bie treffe. 6§ mar ein ^octjgenuf}, roenn $. bei jenen 23ocfPartien,

bie er altiärjrticr) in feinem djarafteriftifetjen, mit Pannen unb äöaibtoerf ge=

fcl)müdften Slrbeit^immer einem auSerraäblten ^reunbe^lreife öeranftaltete, feine

©djnabaljüpfeln öortrug unb abmecrjfelnb mit bem SHrtuofen ^e^maier ^icrju

gar meiftertief) bie 3itl)er fpielte (Slügem. 3eitung, 1876, 5lr. 146). 6l)arle§

33oner b^at mehrere oberbaierifelje ©ebidjte unb ©ctjnabat)üpfeln im @nglifdqen

(in feinen Chamois hunting in bavarian mountains unb in Literary gazette,

1846), £. ö. Sourgoing ein $aar ber lefeteren im granäöfifdjen (Philologie

universelle) miebergegeben. —
S5ie oberbaierifdgen unb pfäljifcben ©ebiebte batten bereite einige Auflagen

erlebt, at§ ^. mit ben erften Serfucfeen in S)ialectprofa begann; er jäjrietj juerft

S3olf§ftücfe, fpäter ©raäbtungen unb 3toar in beiben Wunbarten. S)er „9tauba" unb

ber „9toaga" (Üteiber) mürben 1847 3um erften 9Jcale auf ber 9Jtüncb>ner Jpofbübne

mit SBeifall gegeben, unb öon ba an gleidj bem übrigen „©fefipiel" auf mehreren

fübbeutfeben SLbeatern aufgefübrt. ©teben auefi biefe bramatifefien ©enrebilber

mit ben ©ebiebten unb ©prüciien nidb^t auf gleicher Stufe (ba ^. ftatt eine§

tooblgeglieberten bramatifeben 3lufbaue§ mebr einzelne Scenen öorfübrt), fo öer=

mögen fie boeb burth naturgetreue 3eidjnung ber ^erfonen unb genaue 3öieber=

gäbe be§ ßocatton§ anfpreefienb 3u mirfen. ^m 2)rucfe erfeftienen biefe ©fcbpiel

(öier an ber 3abl) nebft einigen ©ebiefiten erft 1860 (SDempmotf in München).



796 Äobeß.

1879 rourben fie bermeljrt burcl) „£>te fdjö Senat bon «Dtittenroatb" unter bem

beränberten £itel „Dberbaierifctje SolfSftüde" (bei «Braun unb ©crjneiber in

«ötüncljen) neu aufgelegt. 1863 öeröffentlidjte Ä. (bei $teifd)tnann in TOndjen)

bie „«Pfätatfdje ©Wd&te" — 8 fftrjere Er^är/tungen nebft einem einaktigen

(Senrebilbe : „5Bret freier", öon melden @rjäf)lungen 6b. -£>obein in feinen

„SStömingä un 23lomen" ein «Paar im «piattbeutfdjen wiebergegeben tjat. 1872

folgten ,,©ct)nabat)übfeln unb (Sfdjtdjttn" (bei SSraun unb ©djneiber). fteben

einer bermetjrten ©ammlung ber fcfyon obenertoät)nten ©crjnabatjübfeln bietet ber

«Berfaffer eine feffelnbe Slbtjanblung über SDialectpoefie mit befonberer S5erücE=

ficrjtigung 2lttbaiern3, unb fedjS Heine «Jtoöellen in altbaierifctjer «Utunbart, öon

benen Dr. S. ©ieber einige in bie 33a§lerfdje übertragen t)at.

Unter ÄobelTö «profafdjrijten im 2)ialccte nimmt unftreitig ber in ober=

baierifdjer «Dcunbart erjäblte „33ranbner=J?a§par" öermöge tiefer pfrjcfyoiogifcfjer

«öegrünbung unb tief emüfunbener ©arftettung ben 6l)renblat$ ein; bie fteine

©efd)ict)te fanu megen iljrer ergrcifcnben Sßirfung füglidj ben «perlen unferer er=

äätjtenben ßitteratur angereiht toerben. Ueberrjaubt finb bie altbaierifcrjen

2)id)tungen — ©ebictjte wie «Jtoöellen — jene, in benen fiobeltt'8 angeborenes

reic^e§ 2)ict)tertatent am glänjenbften t)erbortritt ; it)r Stoff lag auct) feiner

ganzen .^nbiöibualität am näcrjften. &. tjing mit öoEer Siebe am baienfcrjen

^)eimatr)lanbe unb am angeftammten ,£)errfcf)erf)aufe. Gmtäücft öon ber grofj=

artigen Statur ber Sllpentoelt unb auf§ engfte öermadjfen mit bem gütjlen unb

teufen feine§ 23aiernlanbe§ , ift er ftota auf fein Saiertrjum, er roitt nicrjt laffen

öom alten 33rauctje unb altererbter Eigenart unb foric|t bie§ in feinen ßiebcrn

oft unb fernig au§. ^nbefj mar er ein ju !lar unb Ijettbliäenber $opf, at§

baft er in ftarrem $articutari§mu§ bie großen Ereigniffe bon 1870/71 grottenb

unb fcrjtnollenb mifjacl)tet t)ätte. Er freute fict) eljrCidj unb aufrichtig über ba§

blüfjenb erftanbene «Jteid), ba§ toiebergemonnene 9lnfet)en SDeutfct)lanbg unb gab

biefen ©efürjten burcl) äöort unb SEljjat SluSbrutf. ©o ruft er in einem „Söictoria"

betitelten ©ebid)te (Erinnerungen ic. ©. 76) in ber ©djlufjjtroplje ben beutfcfjen

©tämmen roorjlmeinenb p:
„Unb tote 3ft}r einig, in be§ «Stiege* ülojen

©o ein' Sud) ftetä ein buiberlid)e3 33anb

2)ann au§ bet blut'gen 2Baf)lftatt blütjen «Jtofen

3u ©äjmutf unb @f)r' bem lieben 23ater(anb!" —
,,^m Äopfe beutfef), im fersen baierifdj" — fo lautete ftar unb bünbig fein

botitifdjeS Programm, ^nbefj aar «Politif nie feine ©aerje, etne§tt)eilö au feljr

$äger, anbcrentr)eit§ au fetjr S>id)ter, tjatte er leine Suft, fiel) mit rjocrjbotttifdjen

fragen eingetjenb unb nact)l)altig 3U befdjäftigen ; unter feinen jjacjlreidjen ©e=

bieten ift rticijt eine§, tt>etdje§ at§ öotttifdjeS in ftrengem SBortfinn gelten fönnte.

Äobett^ lebte S)icljtergabe finb feine „Erinnerungen in ßiebern unb ©e=

bieten" (5Jlüncl)en, Sraun unb ©clmeiber, o. 3-), (1882), eine bunte ©ammlung
au§ älterer unb neuerer S^- $iQX begegnen un§ u. a. SDictjtergrüfje an t)or)e

©önner unb sJJlüncl)ener ^reunbe : an Königin «üiaria, §erjog s]Jlajimilian, ^erjog

^arl S^eobor, an 5pocci, SDöltinger, «Pettenlofer u. b. a.; bann ®elegenl)eit§=

gebiete, tjerborgerufen burcl) bie ©tiftung§feier ber llniberfität unb mandje fröl§=

liäjt gefte. ?luf biefe SCßeife fpiegelt bie ©ammlung ba§ ^ö^ere gefetlfcl)aft=

lic^e ßeben sDtünd)en§ mieber im jmeiten drittel biefe§ ^a^rt)unbert§ unb fömmt
ibr fomit neben bem bid)terifc^en 3Bertt)e auct) eine !utturgefct)icl)tlicr)e SSebeutung,

toenn aucrj in localer Segrenäung ju. Nebenbei belehren un§ biefe Erinnerungen,

bafj Ä. geiftig nicfjt alterte, benn obtool ein guter Xt)cil ber ©ebictjte au§ bem
lebten ^arjrjelint flammt, tonnen fie nadj iljrem inneren ©et)atte jenen au§ be§

3)icr)terä 33lütl)eäcit unbebenflic^ jur ©eite geftellt merben.
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©o bidjtete.ft. trofe ber fid) mefjrenben ^abre munter fort, toar^a^r aus i^abr ein

mit geroofcnter ©eifte§f(^äxfe at§ Server unb ©etetjrter tfcätig unb jagte attfcerbftlid) in

ben SSergen auf £>od)= unb geberroilb. @rft im SSorjabre (1881) berfpürte ber bis

bahin rüftige 9ftann eine merflidje 2lbnabme feiner $örperfräfte. (Sin ©ommer»
aufentf)alt im naben 3lt)büng unb in ber Sllpenluft bess tannenumgürteten 33abes

Äreutfj fottte ben Organismus" fräjtigen unb ftärfen. ©odj leiber bergeblidj.

ft. entfdjlief am 11. sJtobbt. 1882 unb mürbe am 14. beff. 9Jtts. mit großem

©eleite jur @rbe beftattet, aufridjtig betrauert bon feinen Gottegen unb ©önnern,

bon feinen ^teunben unb 93eref)rern, beren er fid) fo biete ju erroerben gemußt

hat. $obetT§ äujjere (Srfdjeinung mar fdjlicht, aber bon eigenartigem, fdjarfem

©epräge. 5Jlit feiner fefjnigen ©eftalt öon mittlerer ©röjje, mit bem wettet»

garten, gebräunten ©efidjte, meinem gtofje, fdjatiteudjtenbe 9lugen, bufdjige

brauen unb aufftrebenb locfiges -gjauptbaat einen ernft=männlid)en SluSbrutf

berlietjen, mit bem breitfrämpigen £ute, ben im (Sommer ein s$aar fetbft»

gepflüdte gelbblumen fcbmüdten — glicf) $. mebr einem rüftigen Sttpenjäger,

benn einem ©etehrten. S)er fdjlidjten äußeren ßrfdjeinung entfprad) audj beffen

offenem, treuherziges Sßefen; er mar ein ''Dcann ofme ^alfcf) unb 2lrg; ein ber=

läffiger Sbarafter, Reiter unb bofl Sebenstuft, neiblos in Stnerfennung frember

2)erbienfte. ©etefjrte trafen unb eitles Sagen nad) äußerer Slnetfennung mtber»

ftrebten feiner 9tatur. S)te ©adje ftanb ihm eben tjötjer als bie £$form, unb

menn er in biefer bisweilen ins ©djroffe ftreifte, fo berlefete es nid)t, ba $eber=

mann ^obetl's SBobtwotten unb offene ©pradje fannte. £reu feinem 2Barjl=

fptuche: „Carpe diem". ben er nach bem ©tntritte ins adjte S)ecennium mit

„Carpe horam" bertaufchte , tiefe er feine ©tunbe ungenütjt ober müfjig ber»

ftreichen; unb fo tonnte er am (Snbe feines Sebens im ütüdblicfe auf eine reidje

geiftige £f)ättgfeit bon fich fagen : „nullam diem perdidi!" 6in faft bofl»

ftänbigcs 23t:r3eichmfj ber naturwiffenfdjaftlichen arbeiten ÄobefTs enthält ber

Sllmanad) ber tgt. baier. 2ßab. ber 2Biffenfd)., ^atjrg. 1875 unb 187s, aud)

^oggenborffs 23iograph. .ipanbmörterbucf), ©p. 1286. — din Sßerjäcrjnifj ber

betletriftijcfjen Söerfe $obeli's finbet man bei Srümmer, 2)eutfd)e§ 2)id)terler. I.

451, in $etbinbung mit 23ornmütter, ©chriftftetlertet. ©. 392. — SBeger in

Seipäig hat nad) einer guten *photogtaphie einen gelungenen ©tief) unb fdjon

früfjer 8. ©chöninger nad) eigener 3etcfjnung eine ©atoanographie bon Ä. in 4°

rjergeftettt

3ahrbüd)er ber ßitteratur, 2Bien 1846, 23b. 113, ©. 230 u. ff.
— ©tutt»

gartet SJcorgenblatt, 1840, 9tr. 93. — £iftorifd)=potitijd)e Stattet, 1844,

33b. XIII, ©. 270 u. ff. ©d)tefifd)e Reifung, 3at)rg. 1874, 9lr. 180, ©. 3

btä 6. £äglid)e ftunbfdjau, 3(at)rg. 1882, 9tr. 271. — The literary ga-

zette and Journal etc., ^ciijrg. 1846, 9fr. 1516 u. ff.
— 23ornmütter a.

a. O. (Sifentjatt.

3tt^c unb ßcndjtiguHgcn.

«Banb V.

©. 53. 3. 7 b. u. : lieber £)ang S)enf fjanbett ba§ füratid) erfefiienene Sßerf

bon ßubm. Äcttcr: @in SXpoftel ber Sötebertäufer. ßeipä. 1882.

©. 156. 3. 24—26 b. 0. 3U lefen: ©eit 1765 batte bietend) Stntbeit an bem

bon ®. Ätüpret (bgt. 33b. XVI ©. 255 ff.) gegrünbeten Almanac de

Gotha; bon 1766—1776 fübrte er ihn allein. Tiaify ©öttingen über=
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gefiebelt grünbete er bort nadj bem 3)orbitbe be§ nun auf (Sttinger

Übergebenben ©ott). .£offalenber§ ben „(Söttinger Sllmanacr)".

6. 251. 3- 24: Sgl. ferner äöilb. Senber, $. Ä. 2n>pet, ber greigeift aus

bem $ietiämu§. Sin Seitrag aur @ntfiet)ung§gefcl)idjte ber 2lufEtärung.

SSonn 1882.

SSortb X.

6. 401. 3. 6 0. 0.: ögl. JBb. XVI ©. 641 3. 13 b. u.

SSanb XII.

©. 530. 3- 14 ff- b. °- : ^Jlitttertoeile ift eine jeitnabe Soöie öon ^odjtoart'S

©djrift De bello Lutherico vel sociali Germanico im f. 9teid)§arc&ibe

äu 9Mnd)en aufgefunben unb an bie f. $0] = unb ©taatSbibliotbef

bafelbft ejtrabirt roorben (Cod. lat. 27 169). @§ ift eine burd) Jpafen=

berg erbetene 25efd)reibung be§ ganzen erften ©d)maltalberfriege§ auf

allen feinen ©djaubläfeen unb nodj bi§ jjum ©c&lufj be§ 9lug§burger

9letd)§tage§ am 13. 3utt 1548 getjenb. 3lu§ belannten Duellen, ben

al§balb erfdjienenen gtugfc^riften IC. gefdjöbft, bat ba§ SBerfcfjen nur

fecunbäre Sebeutung. ©od) über 9tegen§burger Vorgänge, toie Meuterei

ber SSefatmng unb SSranb ber $irc|e ©t. $aul im 9tobember unb
£)ecember 1546 entbält e§ fc&ätjbare 9tact)rici)ten. ü. Oefele.

25 a nb XIII.

©. 147. 3- 10 ü - u - : [treiben „im £>egau."

6. 526. 3. 25 b. u. ftatt: 1007 f. IV. SInbang 9h. 9. - ^ödjer III. 577 f.

ift umauftellen: 1007 f. III. 577 f. IV. Slnbang ftr. 9. — 3öd)er. —

SSanb XIV.

©. 718. 3- 24 b. 0. I. : b. 3. (bon ^ungingen bei ^pedjingen).

SSanb XV.

©. 231. 3. 19 ö. u. (.: ßöcbgau.

8. 327. 3. 23 b. 0. t.: SBetra (ft. Söefer).

©. 355. 3- 24 0. u. I. : ßuife (ft. 9lnna Slmalia. (Sin teibiger, leiber aud) bei

ber (Sorrectur nicht bemerfter ©ctjreibfefoler , ben glücflic&er Söeife bie

meiften ßefer felbft ju berbeffern bermögen!).

SSanb XVI.

©. 272. 3- 15 b. u. : $nauft gibt in bem Skrüeicfmifj feiner ©cfiriften, toelcbeS

ber 5. Auflage be§ „fteuetjeugf" (Ofranffurt 1572) angehängt ift, fein

@eburt§|al)r mit folgenben ^Borten an: „1. Anno Domini tricesimo

nono et aetatis meae 15 aedidi Vitebergae consensu praeceptorum
Latinum Carmen Elegiacum de Tentatione Christi e capite Matthaei 4.

"

Wuf biefer ©teile berubt meine Angabe (©efd). ber beutfd). 9ted)t§=

roiffcnfcfiaft I, 565), bafj Änauft 1524 geboren ift.

© t i n t$ i n g.

s

43iem't'd)e ^ofiu^brurferei. Stefan föeibcl & 60. in mtenburg.
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